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„SWcin geipjig lob’ ich mirl" 2>icfe ©orte ©ßtbes

fantcn gcwifj ft^cn ln unzähligen £crjcn einen erfrtuenben SHMcbcr«

hall. Unb toie »iel bat Üeipjig gewonnen, feit ©ßtbe jenes ft^ricb,

um wie Sield febßner, unt wie ißiclcö bebeutfamer ift Ceipjig fett«

bem geworben! -Sicht bic obfthon ffetö im Söacbfcn begriffene

£äuferjabl macht Seipjig fo bebcutcnb
; nein fein innrer Sem, fein

Seben unb Streben nach allmanmd)faltiger Sticbtung bin. 8113 Uni«

jscrfitätßftabt, ©clcbrtcnffabt, Such * unb SBaarcnbanbclbftabt unb

alp Gcntralpunft beutfefjer ßifenbabnen ffebt Scipjig feine täglich

anwaebfenbe ©lütbe ftcb entfalten, unb fo ift cs, ohne ©rofiffabt

unb obne Stefitcnj ju fein, eine beutfebe £auptffabt erflcn

SRangeS.

C5c5d)tcl)titcljcr ITcbcrblick.

SDie erften Slnftcbler in ben früher 5Balb * unb moraffrcicben

ebenen geipjigb waren wohl urfprünglicb ©ermanen, bic nomabi*

ftrenb ba$ leichtbcmtgltcbe 3elt »on gellen, bie £üttc »on Stärn«

men unb Slcftcn ba auffeblugen, wo 5ßilb unb SEBeibe ihnen ben

SSohnfib angenehm machte. Slber bie SDeutfcben mufften bem wo«

genben Slnbrange eine« anbem non Offen unb fflorbcffen ttcrcin*

breebenben 23 elfes weichen, welches bie ©efilbe überfluthetc, feffert

SEBohnffhe grünbete, unb eben fo Triegerifch alt arbeitfam war.

2)ie SSertriebencn nannten tiefes Sßolf SBenben. Gö brang biö

iium littfen ßlbufer »or, unb einer feiner Stämme, bie Sorben,
ging noch weiter, ging bi$ ju ben Ufern ber tbiiringfeben Saale,

nacktem in unheilnoUen Sümpfen Sacbfen, Ihüringer unb gran*

len cinanbcr befehbet hatten, unb cas Sßnigreicb Ibiiringen im

3eitenffrom untergegangen war. Gö ift mit ©ewiffbeit anjuneb«
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men, ba(S alle bie jafilreichcn Drtanamen, welche auf ig, ff, ff, ow
ober au enbigen, ober benett baa 2ßort winbifd; »oranfkht, if>re

©rünbung bcm ilasifdjen ©olfeftamm ber ®enben unb Sorben

wbanfen, fo auch Seipjtg. So wenig aber in früher borgen»

bämmerung bie Stunbe erfannt werben mag, auf bie ber 3eiger

einer b»bcn Xfmrmuhr weift, eben fo wenig lägt fich in ber 3ei<

tenfrühe baa 3abr, oft faum baa 3ahrhunbcrt mit ©eftimmtbeit

nathweifen, in ber eine Stabt gegrünbet würbe, £ier tritt immer,

wenn bie ©efchicbte fchwctgt, bie Sage in ihre Siechte, bie Sage,

ähnlich ben fd>affenben unb geftaltenben, aber in fibpllinifchea Xun*
fei gehüllten UJiüttcrn ber hcUenifchm ÜWpthe, welche »om ÜJlunbe

einer ©encration baa funbige ®ort nimmt, wie ein Secretum,

nnb baa geheimnifjoollc Siegel einer folgcnbcn aufjubewabren giebt.

gifcher waren ca, fo fünbct bie Sage, bie am ihnen günftigcn3u*

fammenflufj mehrerer flcinen gfögc^cn, ber 'pictjje, elfter unb *par*

bc, (ich nicbcrlicficn, woburch (ich allmählich ein Denken anbaute.

Xer Slamc, ben biefea Dcrtchen gewann, wirb mit ®ahrfcbeinlich»

feit auf bie ©runbform 8

1

p j jurüefjuführen fein , er fchwanfte

im Saufe ber 3ahehunberte mannichfach, je nachbcm biefe ober jene

Sicchtfchreibung üblich war, biß nach ber Sicformation erfl bie heu»

tige 9ic<htf<hrcibung (ich fefljtelltc. ©on beö Crtea ©rünbung unb

Siamendableitung ift fiel Sllbcrnea crfabelt worben, baa man billig

unbeachtet lagt ; nicht ju serwerfen ift jeboch bie Ableitung bca

Stabtnamena oom flaoifchen ®orte Sip, Sipa, eine St'nbe, fo

bafj Sipj ober Sipaf einen Drt ber Sinben bejeichnet höbe. 3®bl‘

reiche Flamen fpätcr entftanbener Xörfcr ringa um Setpjig beginn

nen mit bem ®ortc Sinbcn, unb frühjeitig gewöhnte man (ich, 8eip*

*ig eine Sinbenftabt ju nennen. Die Sinbe, ber ben alten Xcut«

(chen nicht minber wie bie (Stehe werthe ©aum, war jebenfalia in

tiefen ©eftlbcn häufig, wie er noch heute beliebt unb hochgeboren

ift unb in febünen Slllccn bie ganje Stabt umgrünt.

Stürmifche trangsolle Ärtegagcwitter brängten unb warfen bie

Stämme bra Slaoenoclfö wieber weit nach Cftcn jurücf. Äarl ber

©rohe taufte mit ©lut allcß Solf, baa nicht unbebingt fich unter*

warf, unb ben (Slniftenglaubcn annahm ; fpätcr fehrten bie S laben

im ©cfolge ber furchtbaren Hunnen jurücf, unb bie ©ölferfämpfe

toften lange blutig unb ocrbcrblich fort. Xa tritt auö bem ©e*

Wölf ber ®cttcrnätbtc .grimief) bea ginftera glorreicher Stern, aber
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wie ein Äomet mit ber SRutge ber SRaege unb ber Bücgtigung, unb

fcie Slasenoölfer füllten gart ben ®rucf feiner Gifenganb. Gr

mad^tc Jteutfcglanb frei »cm $unnen » unb Slasenjocg, feftete ge»

gen igre boc^ noeg »erfüllen unb erneuten Ginfäile bic cinigerma*

gen bebeutcnbcn Crtfcgaftcn, barunter and) £eipjig; jog beutfdte

Singebier gerbet', unterjochte bie jurücfgebliebcncn Sorben, baute $u

Scgug unb Jrug eine Surg, bercn Stätte man fpäter bie alte

Jöurg nannte, (®egenb ber blauen -lHüge) fegte bem Drt unb

ber ©cgcnb jum Ritter einen Scgirmsogt ein, unb machte bie men*

bifthen SJnftcbler leibeigen. Slase mürbe gleicgbebeutenb mit

Sclase.

£er Schirmherr, ber ben ©au ober bie 9}Jarf (©rcnje) ju

fcgügcn hatte, gieg SWarfgraf; er fpracg ju 9led;t im $ing mft

freien Scgoffcn, ganbgabte ©efeg unb Orbnung, mognte jeboeg

niegt ftetö ju Seipjig, fonbem et? mar bort nur ein Untersagt feg»

gaft, naeg römtfegen Vorgang Advocatus gegetgen. 3(1® bie erften

SRarfgrafen be® naeg bem gluffe genannten ^leignerlanbe® mürben

©ünter unb Gfifo genannt. 2>ie ©esölferung mar nun eine egrift»

liege; bie Sage, boeg aueg nur tiefe, behauptet, tag SBinfricb 33o*

nifaciu® aueg in Seipjfg bas Gbriftcntguni geprebigt gäbe, unb be*

geicgjnet in ber SJJäge »on s
Pfaffcnborf bic St. 3acob®fapcüe al®

Stelle be® ergen cgriglicgcn Äird;lein®. Icr junge Same ber

Ggrigenlcgrc, menn er aueg au®geftreut morbett, ftglug nur furje

ffiurjcln, bie Slasen gertraten ge unb gellten rcieber igre munber*

liefen unb agatifeg» pgantaftifd;cn ©ögcit auf. Slber Sllbion unb

Scgottlanb mürben niegt mübe, and) nad; ben 3eiten be® 58oni*

faciu® SDiiffionäre naeg Deutfcglanb $u fettben , unb folcgc fa*

men au dt naeg Seipjig, lebten unb legrten bort ; fic erneuten ober

grünbeten in ber Sgat bie ermägntc Kapelle, unb ber glarne be®

Segottengägcgcn® OJlaunborf) ergielt noch lange ba® Slnbenfcn an

ge. 2>a® 58efegrung®merf mar fein Ietcgtes; bieSlascn hielten e®

für ganj überflüfftg, unb fo barf eö niegt sermunbern, bag noeg

um ba® 3agr Gintaufenb nad; Ggrigo fteg unter ber cgriftlicg ge»

maegten Serölfcrung aueg noeg Reiben fanben.

SU® -DJarfgraf Gfifo geftorben mar, ma® ju ben 3c»tcn -Stein»

rieg® be® grommen gefegag, serlieg biefer tjgerrfcger 8eipjig bem

Stift SOlerfeburg, son bem cs nun fegr lange abgängig blieb. 3m
3«gvc JOS2 erfuhr Seipsig eine 3crgörung bureg ben 33ogmcnger«
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jog SBratfSlas. DaS Gigentbmnovecbt NlcrfftburgS an geipjig blieb

nic^t unangefochten unt beftritten ;
feie Sifdjöfe mußten oft ihre

Slnfprüche erneuen, bagegen bie Cl'erherreit gefpjigS tiefe Stabt

immer micber von bent SiStbunt Nlerfeburg ju 4!eben nehmen;

tiefe® Scrhältnfß fpann jüh fort bis jum Segimt beS fcchjchntcn

3ahrhunbcite,

Das £auß Söetjtn, baS »on einer alten einfachen Surg
bei £aljc ben tarnen trägt, erhob jith rjräcfjtig unb an Scfißungen

reich im 'Pleißtjer * unb SDIeißnerlanbe
;

feine ©lieber mürben 2)1arf«

grafen, unb befehbeten fief) unteret’nanber nicht minber mic bie an«

grengenben öebieter, unter melden Äämpfcn 4!anc unb Orte un«

faglid> litten, unb ihr Slufbfühen jurücfgebaltcn fahett. 3n golge

folcher .Üömtfc fanb auch bie sorbin ermähnt; 3rrftörmtg ÜeiyjigS

ftatt. Später behauptete Äonrab, ber große Üßettiner, fich in 8eip«

gigS Scjth, aber ber roeitgenannte ©raf 2i5iprcd>t pon ©roitfeh

gemann cs ihm fämpfenb ab, ohne cS boch auf lange Dauer be«

fihcti ju fönnen. Äonrab bebcrrfchtc gleißen unb ‘JWeißcn, bie

Cberlaufip bis gen Söhnten, einen guten D^cit DfttbüringenS unb

baS Dftcrlano, unb alte Nachrichten fünben, baß Äonrab üeipjig

1134 sur Stabt erhoben unb mit einem SBall umgeben ^abe
; fein

Sohn Ctto ber Neiche ermeiterte eS, unb machte eS 1174 burch

eine -Vlaucr noch fefter. Diefcr mar eS erft eigentlich, ber Seipjig

biftorijd; erroiefen ben Stabtttamen »erließ, unb mit mistigen pri«

,

»ilegien begabte.

llcipjig mürbe unter ben SQJetttnern ein Äorn « unb Saljmarft,

unb gemann mehr unb mehr an Sebeutfaptfeit, fo baß eS unter

S?tto oem Neichen fchon 5000 ßinroohner fühlte. Um biefe 3«*
entftanb bie Nifolaifircße. NIünje, Nlarft unb 3oUe, Stecht unb

©cricht, fcftgcftellfeS aßeießbüb, geregelter ©ang beS innem ftäbti«

fc|j»en ißefeps hoben bie Slüthe ber jungen Stabt. Das ältefte

Stabtmappcit unb Siegel geigte eine ummauerte pfalj mit 5 Ihür?

men, oartn dp offnes Dh«r mit Schubgattcr; baS fpätere SBap«

pcnfiegel geigt baS »creintc ntetßnifche unb lanbSbergifcße SBappen*

fchilo, ten fd^mgräcn meißner Sörcen im golbnen gelbe unb bie 2

blauen Salfeit ber ©raffchaft ganbSberg auch im golbnen geloe, t

unter einem gefrönten pelm mit brei pfauenfebem.

Slutige Kriege ber fpätern •perrfch« leuchteten mte fchäbliche

Slipe um ben jungen Slüthenbaum ÜeipjtgS. Sie begannen fchon
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unter DttoS Söhnen ytlbrcdct unb Xietricb. 1212 brach unbjer#

ftörte Ctto IV. in ben .Stampfen mit sPbi(ipp »on Schwaben um
bie ÄönigSmürbe bie alte gcipjiger iüurg unb bie Stabtmauer.

CSirt Jlufftanb bcr Stabt mar bie Folge aUjugroßer per ©eiftlich#

feit jum Schaben ber Stabt eingeraumten Wechte, unb ber C'bcr*

bcrr mußte feine roibcrfpcnftige Stabt, unb noch baju erfolglos bc#

lagern, bis per Span gütlich »ertragen marb unb bie Stabt ßr#

Weiterung ihrer Wcdjte unb Freiheiten empfing, freilid) nur auf

Dofumenten, benn eine marfgräflicbe töefa(jung preßte bießinroob*

nerfebaft unb ber Slufftanb brach »on neuem loS. Skrratb über#

roältigte bie Stabt unb fcbmer büßte fie ihren Xroß; alle Freiheit

teu unb Wechte nmrbcn ihr genommen, alle lehren unb Jöefeftf#

gütigen abgebrochen, unb brei feftc Öurgett erhoben jicb, bie ßin#

»obner im 3aum 511 galten, ßine ba»on ftanb in ber Wabe beS

grimmaifeben XhorcS am ^aultnum, bie jtocite in ber ©egenbber

Weufirchc, bie brittc in jener ber 'JMeißcnburg, obfebon nicht bireft

auf beren Stelle. Xas tinglücf, roelcbeS Scipjig camalS traf, batte

nur barin feinen hauptfächlicßen ©runb, baß Xtether ein ßhorher#

renftift nach oer WuguftinerorbenSregel gnjnbcu, ißm bie febon »or#

banbene Xboutaöfirchc einraumte, ißin bie übrigen Jlirfhen ber Stabt

auch untcrftclltc, unb mit ©alb unb Raffer, Leuten unb ©eiben

»on? ©runbcigenthuin bcr Stabt baS Stift begabte. SDaS neue

Stift entfaltete fich, nachbem ber Xrog per ©ürger gebänbigt mar,

unb bcgrünbctc eine Schule. 3» biefer Beit entftagb auch bas St,

©corgen #ofpital.

Wad> Xictricbs, ben bie ©efehiebte mit Wecht ben ©ebrangten

nennt, 1221 erfolgtem Xobc, trat Sanbgraf i'ubmig ber ^eilige als

iliormunb »on bcjfen Sohne Heinrich auf, ber erji brei 3«bre

jghlte, unb behauptete fein W«ht boju gegen alle meltlicben unb

gciftlichen Stnfprüchc, XieterS ©ittroe, 3utta, fSubmigS Sch®efter,

reichte bem ©rafen s
J»oppo »on Jpcnneberg ihre £anb, ju melcher

rßerbinbung beipjig nicht freunblich fcbcu fonnte, unb eS gab matt«

d;en 3>»ift barüber. Heinrich, fpatcr ber ßrlaucbte genannt, früh

gereift unb früh »crmäblt, brauchte auch frühe Xibatfraft, unb

machte fich bei Wlit# unb Wachroelt einen großen 'Warnen, töcfannt

ift fein Äampf um Xbüringcn gegen bie ßrbanfprücbe feiner Wichte,

«ubmig bes ^eiligen Xochter, Sophia, pergogin »on törabanb

unb ihres Äinbes, mit bem friegSluftigen ^rerjog »og tßraunfebmeig.
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(Sin tapferer tl)ünngfct)fr Stüter, •£>entrtd;3 SafaH unb ©anner*

berr, Stubolpb 2rbfd)cnf von ©argula mit feinen Stetigen unb bic

Ücipjigcr ©ärger brachten bcnt ©raunfchwciger eine entfcfteibeubc

Stieberlage burct) einen glücflichcn Ueberfali bei, bcr bie lange gchbc

enbigte, unb Seipäig in ber ©uitfi -gjeinric^ö feftftelite. 3Dic 3wing*

bürgen fielen, neue Stauern erhoben, bie Stabt vergrößerte fid>

burd) mehrere neue Straßen, halb famen auch ©ominifaner, (©et*

teU ober ^rcbigermönchc) unb grünbeten eine Stieberlajfung, baö

fPaulinum, baö 1240 vollendet warb. JBurbe biefcö .ßlofter auf

ber Stelle einer frühem 3wingburg geipjigd aufgeführt, fo mar

cd ber gleiche gall, obfehon weit fpiitcr, mit einem anbern, bem bcr

granjiofaner (©arfüßer) welche Jt (öfter unb Äirche, bie jegige Steu*

firchc 1494 erbauten. Sind) ein Stonnenflofter hatte Seipjig, unb

jwar fchon in früherer 3e»t, nicht minber ein ©egutnenbaud neben

bem fpaultnum, unb 1260 übten bort bie glagellanten jj,rc

tifche ©u§c. ©ao 3of>annedhofpital, urfpriinglich ein Seprofcn*

haus, entftanb 1278.

$artc Kämpfe erneuten ftch unter Heinrich bed (Erlauchten

Söhnen Sllbrecht unb ©tetrich , ber fich nach feinem Schlöffe

Starfgraf von Sanbeberg nannte. Sllbrecht ber (Entartete fämpfte

mit bem ©ruber, bem Steffen, ben eigenen Söhnen um Sanb unb

Srbe, unb bie Sanbc bluteten, (fr vcrfchleuberte in jütnlofer ©er*

blenbutig ©büringen, Dfterlanb unb Steifen um 12000 Star! an

Äönig Slbolph von Siajfau, verfaufte Sanbdberg an ben Starfgra*

fen non ©ranbenburg, unb verfchenfte Seipjig an bad Stift Ster*

feburg. ©ied wetfte allfeitig 3orn unb ©roll; bie Seipjtger mach*

ten fleh mit bewaffneter £anb vom Stift wieder frei, unb bem beut*

fd)rn .König verweigerten bic vcrfdileubcrtcn Starten ben Gib bcr

•fmlbigung. 3n ©büringen nahm Sldolpb eine müftc, fchänblidie

Stäche, unb nach manchem £in * unb |)erfd)wanfen rer Saage ded

Äricgd brach ber große ©ag bcr Schlacht von Suffa an, wo ber

©büringcr gandgraf griedvicb ber greudige bic vereinten .pelmflcü

nobien ©teilend, ©büringend unb bed fpieißncrlanbcd auf feinen

pelnt banb, unb fpradi

:

•£>eut binbe ich auf Steißen

©büringen unb fpicifjen,

Unb wdö meiner (Eltern je gewart,

©ott helfe mir auf biefer gaßn.
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(Ein fürchterlicher tfurnpf begann, griebrid) fämpfte mit 85*

wenmutb, fern ©ruber Dtejmann nidjt minber, unb bie Schlacht

warb gewonnen, ber get'nb lief fo »eit er laufen fonnte. geipjig

jubelte ber SiegeSbotfcbafi freubensoll entgegen.

DaS gefdjab ben 31. ÜRat 1307; noch in bemfelben 3af»re

enbete Dtejmann butdt SReucbelmorb am Slltar ber Xljomaaftrdje,

wo er am SöeihnachtStage fntenb betete, (Er warb in ber ^auli*

nerftrdte beigefe^t, ba er nicht in ber thüringer 8anbgrafengruft ju

9ieinf)arbSbrunn fcblummern wollte, unb bort tft nod) fein (Epitaphium

unb eine, angeblich »on Dante Sllligbieri, waljrfd)etnlich aber fpä*

ter gebichtete ©ebäditnigfdjrift ju feiten, griebrich ber greubtge

burc|fod)t noch manche l>etgc Schlacht, unb lebte ruhmreich, bis fein

heiterer gebeneftern noch »or feinem Stnfen burch bte trübe fflolfe

ber SNclancholte »erbunfelt warb.

2Ran<berlci nü^ltd^c 3nfiitutionen serbefferten nach biefer 3tÜ

ben Innern 3ufianb ber «Stabt, fo ein ©ab, SRegulirung beS 2>lünj*

wefenS, ber ©ererbttngen an ©eiftlicbe unb beren Käufer, ber

Rechtspflege, unb eS begann ber #anbel feine Strafen nach £eip*

jig ju jtchen, ber befonbcrS unter bem ^Regiment ber Sohne grieb*

rieh beS (Ernfthaftcn :
griebrich beS Strengen, ©althafarS, Söil*

hclmS unb SttbwtgS feine ©lütf>e entfaltete. Slber auch bie Schrecf,

nijfe beS pierjehnten 3ahthunbcrtö : Halte, Dheurung, Ueberfluth*

ungen, ber febwarje Xob unb bie 3uben»erfolgung liegen geipjig

nicht unberührt, unb bie (Elemente fehreeften bie »erjagenbe SRenfch*

beit. Da tarnen bie ©ciSler wicber, ba ftclltc man ein ©ugbilb

auf, ba fpenbctc JRont milbigltch einen »ierjigtägigen 9lblag. 8ctp*

jig erwarb um biefe 3eü baS Dorf (Eutritfch unb fab feine ÜRärftc

immer blühenber werben. 91cd) ftanb baö nage SRcrfeburg als

Stapelplah begünftigter ba, alb im 3abt 1387 ein unglücflieber

©ranb einen grogen Dhtü biefer Stabt in 3lfd;c legte, unb jabl*

reiche bort aufgcfpetcherte üöaarenponäthe vernichtete. Die Häuf«

leute wanbten fich nach 91achbarorten hin, unbgcipjig trat »on ba

an mit ben grogen £anbclsficibten SübbeutfchlanbS in bireften unb

lebhaften ©erfchr. Die fchon früher beftanben babenbe ©erbtnbung

mit ben Dflläntcrn Sthlcftcn unb ff'olcn warb neu belebt, bie

Strage gefiebert, unb immer weiter, bis jum fernen Orient hin,

©erbinbung gewonnen. Die 9ltfolatfchule würbe begrünbet, unb hob

fich halb mit bem Hufftrebpn bfS wiffcnfdiaftlicben ©cifteS ju einer
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©elebrtenfcbule. Sie legte, »achtem b»b ©lücfeb ©unft ben ©runb

gelegt, ba§ geipjig bie töebeutfamfeit einer 2Beltbanbelfiabt ge«

wann, ben ©runb ju ber nachmaligen Uni»erfttät. 2)ie ©palt«

ungen auf ber Unfoerjität p»g jmifeben ben tüöbme» unt 2)eut«

fegen unb Ji’öntg SSenjelb befannte Xaftlofigfeiten Ratten eine 2iub«

manberung »on 24,000, ja nach anbern, fieser übertriebenen Stach«

rieten »on 44,000 ©tubenten $u golge, bie füg »web ben in*

Öaterlanbe beftebenten ©elebrtcn« unt |>ocbfcbulen binroanbten, ba»on

gingen 2000 mit 46 £ebrern nach ©aebfen, unb »orjugomeife nad)

Seipjig. 2)amalb bervfdste Plarfgraf grictricb ber ©trenge unb

fein iöruber Sanbgraf SiSilbelm, bie eb gar nid)t ungern faben, ba§

ibr Sant »on einem bclcbcnben Pneuma ber tßiffenfcbaflltcbfcit

erfüllt mürbe, ©egon blühte autb neben ben beiben ©cgitlcn tab

töernbarbinerMegium (am Cftente beb törügl) boeb nicht mit

ber ©trebeluft, rcelcge bie neu gegrünbete llniserfität entfaltete,

mie febr auch noch ber Sübermig flügelnber ©cbolaftif flcg breit

machte, unb feine Strebungen für SBiffenfcgaft aubjugeben fuebte.

Papft älleranber V. bejiätigte bie neue £ocbfcgule unter febr »er«

binblicbcn Bobeberbebungen Seipjigb, bartn bie fäd^fifebe Slrtigfcit,

noch btute nationeller ©rnnbtppub ber ©esölferung, unb bie guten

Sitten ber Stabt beroorgeboben merben unb begabte mit beoorju«

genben Strebten unb pri»ilegicn. Stach bem Vorgang ber parifer

unb Prager Unioerjttät erhielt auch bie gcipjiger bie ßinriegtung

nach »ier Stationen; ©aebfen, SWetfmcr, granfen, polen, mclcbe

mogl überlegt mar, fo feltfant biefc ©lieberung für ben erften PJo«

ment erfegeinen mag. ©aebfen umfaßte ben Äurfreib, ganj Storb«

beutfcblanb, bie -panfeftäbte, unb bie nortifcb«fcanbina»if<bcu Stetcgcj

steigen tab Pleijmer« unb Xgüringerlanb nebft ben beiben £aufigcn;

granfen ganj ©übbeutfcglanb, ja ganj © übeuropa fammt @ro§«

britanmen unbSrlanb; Polen cnblicb babganjeSlauenlanb. Spatere

3eitcn brauten in biefc, freilich immer eigentbümlicbe ßintgcilung

manche Slbanberung. P3te cas Stationenroefen, fo feftete füg auch

bab gaeultätbmefen in ftarre gormen. 5Die afabemifebe ©eriegtb«

barfeit marb conftituirt, eine grobe 2Bof)ltbat für bie jjodjfcgulc,

bie nun alb ein fidj felbft regierenber, feig fclbft ©efeg unb Orb«

meng »orfebreibenber ©taatbferper fungirte, unb ihre Adscripti febügte,

jugleicg entjtanben bie jablreicbcn Gollcgiaturcn für bie »crfcgic«

tenen gacultäten. Da» ©taatbregiment, oft mit ber Uniucrjität
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in Saber unb 3n>icfpalt, regelte fid> immer mehr unb mehr unb

Übermächte än^ftlicfr alle ©ere^tfantc. ©Itttlermeile mar an grieb?

rid) ben Streitbaren tag fherjogtbum Sachfen unb zugleich bitr

.thirmiirbe gelangt , unb ber neue Sanbcgname marb balb allge?

mein, tnbem er ben ton 9>lei§en faft ganj jur Seite brangte.

©an ben Mutigen £uffttenfriegen batte auch bie Setpjtgcr ©e?

genb unenblid) mel ju lefben, nur bie Stabt mebrte bie »erheeren?

ben Büge ber £>uffiten ab, unb hielt fich aufrecht unter ben Drang?

falen biefer unheilbollen Kämpfe, unter Seuchen unb £ungergnö?

tben, bie Daufenbe mürgten. gine Schlacht in Seipjigg näcbfter

Släbe trieb ben geint ab, unb bag ©achfenlanb atbmetc mteber auf.

Slber ba fam ber entfe^licbe ©ruberfrieg, ber wie ein ffiürgengel

über bie ©efilbe Sadtfeng unb Dhüringeng jog, unb ben gegen

beutfehe ©rüber gerufenen ©Öhmen ©elegenbeit gab, blutige Stäche

für früher erlittene Schmach unb Stieberlagen ju nehmen. Slucb

tiefeg «Sehe nahm cnblich bie £anb ©otteg »an bem Sanbe, tody

lange blutete bie*gefchlagene tiefe ffiunbe, eiternb erhalten burch

bag ÄaufHcum harter ©cfteuerung, Slcjiefc genannt; eine ber ßr?

ftnbungen, mie fie öon Beit ju 3cit «ater immer neuen Staaten ge?

macht roerben, bem ©olle bag ©elb abjupreffen. Sag bie San?

begherrfchaft übrig lieg, nahm bag Stabtregiment für feine mach?

fenben ©ebürfniffe in Slnfpnt^, unb alg alle Abgaben unb Sluf?

lagen nicht aubreid)ten, marb eine Äopffteuer auggefepneben. Die

ginmohnerfchaft hungerte unb litt. 3m 3abr 1420 maren mieber

400 Käufer abgebrannt. 3n ©litte beg fünfzehnten Baprbuntertg

prebigte aucf> in Seipjig ber gifercr gapiftranug gegen 3uben unb

Dürfen, gegen ©tänncrgelüfie : Schachjabel, harten, Sürfel, mie

gegen grauenpufc unb fchöne £aarjöpfe. Sichtige ©erbefferungen

im ©lünjmefen trugen aufg Steue baju bei, ben £anbcl ju belc?

ben, unb fo bcjtanb Seipjig, aUer mibrigen ©efehiefe ohngeachtet,

ben langen Settfampf mit »ier bebeutenben Stebcnbuhlerinen um bie

©unft Hierher?, nämlich mit ben £anbelgftäbtcn ©tagbeburg, ßr?

furt, £alle unb Staumburg. gin glorreicher Sieg mar ber, bah

Äaifer ©tarimilian bie brei Sahrmarftc Seipjigg bejiätigte, ber

fünftigen Serleipung neuer ©tärfte an bie Slachbarftäbte »orbeugte,

unb cbenfo bie Stapelgere^tigleit Seipjtgg auf 18 ©teilen in bie

Stunbe augfchlieglich machte, ©chabete baburch ber Äatfer nament?

lieh bem $antel grfurtg ungeheuer, inbem er frühere ^rioilegien
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btrfer Statt auffeob, fo braute tiefe Statt jtttt 3abre fpätcr

burd> innert Unruhen fo »iel ©ehe über ftch fclbfl, bajj ihr über»

au« biübcntcr ©clttcrfefer jufammcnprjte , währenb gleichzeitig

Daufenbe ton Stutenten, ta tie Uniserfität ton Sürgern unb

Sölbncrn gemtfhanbelt unt fetter beleibigt worben ttar, fich ton

(Erfurt hinweg, unt größtem!) eil« nad) Scipzig mantten.

Der Hantel ttar e«, nach ft bern ®tlb, ba« bie zahlreichen

Stutenten berührten, ber fieipgtg wol)ll)abenb machte; btr Stabt»

rath tonnt/ je$t Käufer unb £öfe, fühlen, Rittergüter unb ganze

Dörfer fäuflfd) erwerben, beren Slbwurf betn ©entetnbewefen gar

fc^r ju ©ute tarn; nicht minber bereicherten ©aarenjölle, Abgaben

auf Ster, ©ein unb antere Scbürfniffc be« Suru«. Slngefehene

grembe wählten fchon batnal« bie lebhafte Stabt gern jum längeren

Slufcnthalt; bte Santceberrcn fclbfl liefen fid)’« öfter bort wohl

fein; cble gürflenföhne ftubirtcit in Seipzig; fo mach« bie Stabt

wie ein Saunt »oll Saft unb Kraft. Da« 3'tnftwefen, fchon in

frühem 3ahrhunbertcn entfianben, gebieh in zahlreichen Snnungtn

unb ©ilben am ßnbe be« SRittelalter« jur hödtften gntwicfelung,

»or allen war bie Kauftnann«gilbe »on ©tchtigfcit unb Sebeutung.

Sine 3lrmbrufi»Schübengtlbc Seipzig« ift 1443 urfunbltch nachge»

wiefen, bie mit geucrröf>ren batirt ihren Urfprung »on 1498.

Die Suchbrucferfunfl, ein neuer, mächtiger -£)ebel ju Seipzig« glor,

fanb ziemlich fpäten (Eingang, erfl 1480, bod) erftarftc halb audt

btefer Kunftjweig, gehoben unb geförbert burch bie ©elehrfamfeit

;

bie Suchbrucfer würben nun zugleich Suchführer; halb aber

fanb in biefem ©ewerbe eine Sonberung fiatt. 6« gab reiche

Seute, welche ihre Kapitalien bazu »erwanbten, Sücher bruden zu

laffen, unb biefe bann auf eigne ©efahr auf ba« Säger nahmen,

g« etablirten jtch Suchläben, unb agch bie liebe leibige Senfur

blieb nicht au«, ber Slip ber Treffen. Unter bem Regiment ber

Sachfenherzoge gmft unb Sllbrecht erhielt ba« Sanb eine aberma*

Iige 5Rünz»erorbnung, ba« Oberhofgericht würbe begrünbet, unb

»iele Slnftalten zum ®ohl ber Stabt unb ihrer Sürger im

Sezug auf Polizei, Sicherheit, Reinlichfeit, ©efunbhett«» Sinnen*

unb Kranfenpflegc traten nad) einanber in ba« Sehen. Der St.

3ohanne«firchhof warb eingerichtet, e« würben Hantel«» unb £anb»

werf«»erorbnungen gegeben, bie Recht«»erhältniffc mehr unb mehr

geregelt, bie Sitten beoormunbet, bem übertriebenen Suru« würbe zu
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ju ftfuem gefudjt. Da? acabemifcbe Scben burchfchritt alle 'Phafen

btr SRobeiten , roie an anbcrn Orten
;

eb fehlte nicht an Srccffen

unb fReoolten, beten ©turmfchlag auch balb roteber perballte. 1471

crflärten bie Schuhmacher ben ©tubenten offene geftbc, 1521 btt

Slfabemtfer bent ©tattratb unb ber Sürgerfcftaft, roobet c4 nicht

abging ohne Ptelfachen Dumult, ber aber pon ber SScrnunft ftch

balb roteber ftillcn lief.

itunflblütbe farn ju btefer 3«t in geipjig ju feiner rechten

Sntfaltung, roeber Slrrftitectur, noch 'jMaflif, noch Malerei febufen

berounberungbroerthe Dcnftnälcr; Mujtf lag ohnehin noch im

©cblummcr, unb bie beutfehe 'poftc perfümmerte enttoeber in ber

£anb»erfbftubc ober ging im Iatetnifcfjcn gelehrten ©chroulft unter.

Die ©rünbe bapon liegen nahe. geipjtg mar fchon burd; unb

burch fhanbclbftabt ;
eb hatte fein SRittertbum, nicht einmal, trenn

eb auch reiche ßinroofmer batte, ein fpatriciat, rote Sugbburg,

Nürnberg, Ulm, Srfurt. SSUenfaltb malten btc Ätrchen eine ?lub*

nähme, roo fid> einige Denfmäler, Silber unb ^oljfeulpturen

finben. Die ^aulincrfirdtjc geigte bpjantinifche {formen unb bie

jept perfchrounbcnen 'Neffe beb jflofierb ließen manche altcrtbiimltche

3ier erblicfen. Die 'Jltfolatftrdte imponirt in polier ©ebönbeit beb

reinen bcutfihen ©tplb mit Sfubnahme ber roälf^en Rauben auf

ihren Xhürmen, fpäter rourbc jte erftaunlich burch Slnbau oerun*

flaltet. ßinjelne |)äufer machten ftch trobl, rote bab fRathhaub,

©eroanbhaub, Magajtnbaub u. 31. burch ©rößc unb IRunbarfeit

geltenb, aber nicht burch äußere ©chänheit.

Dtc fRefor matton, im ©acbfenlanbc geroiegt, roie £erafleb,

unb bie Schlangen beb 'Pfaffenbrucfb unb ber ©eifieboerftnfierung

erroürgenb, berührte Seipjig, Depelb ©ehurtbfiabt, ungemein leben*

big. Oie befannte Deputation jroifeben Sutber unb Cfcf erfolgte

bort, unb ber ^Reformator fanb pielfacf>cn Slnhang. Mancher

greunb gutberb büßte mit feinem geben für feine Uebcrjeugung,

beim Iterjog ©eorg geigte ftch alb fanatifdjen Jf'eperetfeinb. Sr

ftarb, unb fortan fehlen freubtg bab neue Sicht.

Unter fbcrjog Morip ron ©achfen erhielt Setpjig mancherlei

neue, reof)lburcbbaehtc Drbnungen für ©enterbe, ^anfroerfer, ®e*

finbe, Äletber, Surub, SSirthfchaften , gcicbenbegängntffe u. bgl.

nicht tntnber neue Sefeftigungen, unb eb erhob ftch >n neuer flattlichrr

Fracht bie alte fpieißenburg. 9tber eb hing über Deutfchlanb bab
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fernere ®etter beb bcutfchcn Ärirgeb, unb Jeipsig erfuhr 1547

eine emftc ©elagerung burch bab -£>ccr beb .frurfiirften 3obnnn

gricbrich beb ©rofimütbigen, sor bereit beginn siele ©tubenten,

grauen unb 3ungfraucn tiad) ©leihen flüchteten. Die ©orfteibte

würben ju befferer ©ertbeibigung ber 0tabt nicbcrgebrannt unb bic

©tabt, at$ nun wirtlich Singriff auf Slngriff erfolgte, mannhaft

sertbeibigt. Die ©eftürmung war furchtbar, bie (Einnahme nabe,

ba nahm plö^lict? ber flurfürfi mit feinem .£»ecr ben Slbjug. 9tacb

biefent ®cbe unb nach Äurfürfl ©lorigcnb lobe febmiiefte Seipv'g

unter Äurfürjl Sluguftb glänjenbem ©lerne fein $aupt mit ser<

jüngten ©lütben, unter benen aber auch bab Unfraut tbeologifchcr

©treitigfeiten fproßte, bejfen grueßt ein fürchterlicher Slufrubr, unb

eine blutige ©erfolgung ber Salsiniften tsar.

Der breißigjäbrige Jfrieg entbrannte, unb feine glammen leeften

balb son bem jerftörten ©lagbeburg nad) gcipjig hinüber. Stber«

rnalb eine ©elagerung, abermalb muhten bie ©orftäbte nteberge«

brannt »erben, hoch nicht eine fo tapfere ©ertbeibigung, »ic bic

früher gegen 3obann griebrich, oielmehr gurcht unb 3agen, unb

julegt ein leiblicher Slccorb mit DpUi. ©alb barauf rcarb bt’cfer

in ber ©chlacht bet ©reitenfelb befiegt, unb Scipjig ergab fieß gern

an ©ufta» Slbolpß. Die £ufe beb fchnaubctcbcn .ttriegbroffeb jer*

traten nachhaltig lange bab ©aebfenianb, unb üeipjig »arb burch

^>olfe aufb neue gewonnen. SJlacb ber ©chlacht bei liegen tmtrbc

gripjig mit jabllofen Sinquartirungen son greunben unb geiitben

heimgefucht; bann fam -S>olfe wieber, bombarbirtc, »arf gcucrcin,

erjmang eine nochmalige Uebergabe, unb erpreßte 85,000 Dhalcr,

ohne »ab fein Äriegboolf ben ©eroohnern abbrang unb abjroang.

©pater, som 3ahr 1636 an, fah heipjig bie ©ch»eben alb geinbe,

(»ann unb »o hätten biefe fich auch in Deutfchlanb, felbft »o fie

alb Reifer lamen, alb greunbe gezeigt?), bann, 1642 belagerten

Dorftenfon unb Äiinigbmarf, »o bie ©tabt tapfer sertbeibigt warb.

Slber fie fiel burch Serratb in ber ©ch»eben ®e»alt unb blfeb bib

1650 in ihren Rauben. 5ßab Seipjig baburch litt, ift nicht ju

fagen; bie ©tabt theilte beb ganjen ganbeb unglücflfcheb ?oob,

bab auch hunbert anbem beutfeßen ©täbten ju Dhril »arb, gleich«

»ohl gehrte noch am legten gebenbfern eine hohe ©efteucrung unb

bie grenjenlofe ©erfchlechterung beb liWünjwtfenb. Die Äipper«

unb ®ipperjeit, betrügerifchen Slnbenfenb, förberte rafch bie oöUigc
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Scrarmung. Hantel unb (ücroerfae lagen nieder, Die Untocrfttät

oerfanf in btt Slobbeitcn bed ff'ctmalidmud, bic nur aUjulangc auf

ben beutfehen hcchfcbulen forterbten
;

bit lange gelungene ©e»

mcinfdjaft mit rcüftcr Solbatcdca batte allgemein cntfittlicbt, bem

Slberglauben wuchfen neue 2)rachenflügcl. 2)cnnod) cr£>olte unb er»

hob ficb gcipjig tbcilmeifc aud feiner tbcilwcifcn 3crtrümmcrung,

wie aud feiner Semorallfation
;

bie Stabt gewann nach innen unb

aufm an SBcrfdjönerung; cd entftanben neue, Juni Ibeil großarti-

ge ©ebäube, ja fpaläftc im SOJobcftpl bed 3cttaltcrö Sluguft bed

Starfett, fo bic ÄaufmannobeSrfc , bie bol;c Silic, bie geuerfugcl;

auch bad fRatlibaud warb serfd)önert unb erweitert. 25er Stabte

ratb madite neue fäufiie^e Erwerbungen, ba raffte wteber, 1680

unb 1681, bic^cft, eine 9lrt Ebolcra, »om SWorgcnlanbc fommenb,

über 3000 2>fcnfcbcn faft auf einmal bin.

Sluf bicoorbergcgangenc moraliftbe Entfittlichung folgte eine an»

bere, ber 33crberb ber beutfeben Sprache bureb bic Slbgcfehmaeftbcit,

franjöjtfcben äßortfram aufjunebmen, unb bad gute cbrlidbc 25eutfd?

in ein ©allimatbiad umjuwanocln, eine Sucht, bic ficb in bei

©egemoart febr bcbenflid) erneut bat. 2)ad war ber 3eüpunft,

wo Sctpjig anjuftreben begann, ein „flein sParid" ju werben. £>ob»

le ffiornebmtbucrci, Äaftcngciß, Älifcnwefcn, ©clbßolj unb 2)ünfci

burcbpulfkn bie »crfcbicbencn Stänbc, unter beiicn bad ©elb bem

£anbcldjlanbc natürlieb ein mäebtiged Ucbergewicbt »crlicb. Stehen

bent glor bed äücltbanbcld erblühten aud) in üeipjig felbft gabri»

fen für mancherlei gefuebte äßaaren. £ic SDteffcn jogen »iel ®olf

herbei, unb neben ben SBaaren aller Slrt unb ber femflen Sänber

famen auch »ielcrlci fSunberlicbfeitcn unb Seltfamfeiten ju dlauf

unb Schau. Tie Äunjt ficbcltc fid> nun an, bic „furfächftfcbcn

itomöbianten" fpielten unter anbern Stabten, auch >» Scipgig ihre

$aupt» unb Staatdactioncn mit obligatem fbandwurft ab, bic i>f»

tere Slnwefcnbcit beo $ofcd »erfd>afften ber Cpcruuo bem franjö*

fifchen Schaufpiel (Eingang. SJluftf, ©cfang unb Sanj entwicfelten

jicb gleichzeitig unb naturgemäß, währeub ^ocfic unb fWalevci ficb

immer noch in ben Scbranfcn bed •hanbwerfdmäßigen hielten. 2!a*

gegen entfaltete bie ©artenfunft ficb erfreulich, unb cd entftanben

manche großartige ©artenanlagcn, bic lange berühmt unb beliebt

blieben, unb jum Jb» 1 noch 3<crbcn ber Stabt finb, gefchmücft mir

©öfter» Selben» unb allegorifchcn Statuen. Äunftfammlungen wur»

itlbum. l ®;et. l Sief. Scipjig. ‘i
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ben angelegt, öibliotbelen begrüntet, nicht minber gelehrte ©efell#

fdjaften unb Beitungen, unb bie ^^ilofophic mit ihren vermanbten

Doctrinen begann halb bie einfeitig gemorbenc Dbtologic, bie fin*

ftere 3uribprubenj, bie nod; ln Cuadfalbcrct befangene ©lebicin

*u iiberftrablcn. kleben ibr gemann tennodj ein craffer fpietibmub

Saum, bem ftd> altproteftantifcbe 3nto!cranj gegen ©efonnirte, Äa*

tbolifen unb 3uben jugefclltc. Hm fo glänjenber mar bie Sluf*

nabme, welche bie vertriebenen ©atjburger im 3af)r 1732 in £eip*

jig fanben.

3m 3ab« 1701 erbiclt Seipjig jum erftenmale ©trapenlater*

nen, unb 1702 btb 1703 mürben bie febönen Silken unb Slnlagcn

begonnen, roeldje bie ©tabt vortbeübaft fd)mücften. Der Ärieg SJu*

guft beb Starten, nach berigen Äönigb Slugu ft II. von fflolen, ber

burtb bie Slnnabme ber Äönigbfrotte jeneb Sanbeb bem ganbe ©ad)*

fett einen Xobcsftrcicb verfemt butte, gegen .fiarl XII. brachte auib

Scipjig neue Sd;recfen, unb eine blutlofc ginnabmc ber ©tabt,

in ber man noch vorn breijjigjäbrigen Kriege ber vor bem ;Jtamcn©cbwc*

ben jittertc, ärger mic vorm Jeufel. Doch madjten cb fiarl XIF.

©olbaten ininbcr fcblimm, alb bie ©ufiav Slbolpbb, gleicbmobl bc*

tarn ber ©efud? biefer norbifeben ©äjie ber Stabt mie bem Sanbe

ungemein bod) ju fteben. Slidjt minber febmer, alb bie beb norbi«

feben, ja noch brüefenber, rubte bie gifenbanb beb ficbenjäbrigen

Äriegeb auf Ücipjig unb ganj ©adjfen. Der alte Deffaucr, gricb*

riebb II. ©erbünbeter, fiel feinblitb in ©aebfen ritt, unb jog gegen

geippg heran, balb capitultrte bie ©tabt unb Scopolb hielt feinen

gtnjug. £<bmcre gontributton unb ginguartirung belaftctcn bop«

pelt unb breifacb, erftere betrug anbertbalb SWillionen, unb bie

Durd)märfcbefcbiencnbabei fein gnbe nehmen ju mellen. 3fbu 3abre

fpater prejjte Iterjog gerbinanb von ©raunfebmeig ©clb unb ©ol*

baten ;
tab fc^te ficb lange unbeilooU fort ; fPrcupen faugte mie ein

©ampvr vom SBobljianb unb vom Sermßgen ber ©tabtbemobner.

Dann, 1 759, preften groaten, bann mieber fPreujjen, unb beibe üb«

ten ungeheuere lyrannei. |>anbcl unb SBanbel mar faft vernicb*

tet, ©aarfebaft unb grebit verloren, bennoeb trieb ber feiner beften

Säfte beraubte Stamm neue ©proffen. Die Beit ift bab 9?cft

aub SBeibraub unb ÜJlprrbcn, ber £ort aub äßobl unb 2Bebe, in

beffeit glammenläuterungbbabe ftdl) ber $>l)önir immerbar verjüngt.

2)lit bem ficb »ieber belebenben ^ergfdjlag beb £anbelb regten fid>
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and; feie fPulfe feer •Humanität, ber SSiffenftgaft unb ber Äunft.

<£« cntftanben neue Sammlungen, SKaurcrlogen, bie 3»etgafabc«

mte für Betcbenfunfl, Scaleret unb Strdjüectur mü bei* -fimuplfifc

in Drtöbeit, ba« gro§e ßonccri warb begrünbet, bas Xfecatcr ge«

»ann Sluffcgwung unter ber Keubcrin; rin Stgaufpielbau« erbeb

ficb, ba« in neuerer würbiger ftorm crfl 1817 geweiht würbe. Die

©elebrfamfeit gewann fiebern ©oben in ber Unioerjüät«flabt, unb

bie Sterne grofjcr Kamen glängen unfterblid) an Seipgig« |>immel

;

bebeutenbe ©etfitr be« 3nn « unb 3lu«lanbe« wählten Seipgig auf

fürgere Seit ober auf Scbenebauer gum SBobnftjj, unb trugen bagu

bei, feinen Stuf unb Kugm gu erbeben.

Der ©erftbenerungen würben immer mehr unter ber Slegibe

be« für Seipgig fo fegenbreid) wirfenben $rieg$ratb SKuller, beffen

Denfmal bie Anlagen giert, unb ber nie oertilgbarc Suru« geigte

fidj in ftattlicgm Keubautcn, groben pompbaftett gefien, giängenben

Drahten, wobei fidj ein -£>ang gur Siffectation feiner Klanieren

an ben Dag legte. Da« fleine 'Parte war fertig, unb richtete fein

Sluge gern licbäugelnb nach bem ©regen. Die Ärteg«jabrc 1806

bi« 1815 »errafften bie, obfebon unliebe nähere ©efanntfegaft mit

granfretdj im oollem Klaafje, unb ehe man ficg« recht »erfab, roll«

ten bie Donner beb $rieg«gewitter« über ben oft beüngefuebten

Seipgiger ßbenen. Da war nicht mehr, wie cbebem baoon bie Ke«

be, bie Stabt gegen ben rafebanrüefenben geinb, Kapoicon, gu oer«

tbeibigen, nein, man rettete, barg, flüchtete in trangootler $aft,unb

wer gurücfblcibcn mugte, erwartete ben getnb refignirt unb erge«

ben. Sachfen würbe halb barauf granfreicb« ©unbe«genoffe, unb

fein Kegent, ber Jfurfitrfi griebrich Slugufi, gum Äönig erhoben.

Slbermal« Stodung im $anbel unb SBanbel, abermal« fiete

(ginquarttrung, Kotb, Dbeurung unb Seuchen, bagwifchen, fo lange

bie ©unbebgenoffenfehaft währte, frangöftfeber Seicbtjtnn unb forg«

lofe Scbeluft. Doch tönten in bie profane Sufi auch erbebenbe,

emjic geterflänge, wie ba« brüte Unioergtätbjubüäum im 3agr

1809. 3m Sagt 1812 wogte b« ©ölferfirom Pom Süben unb

©egen Deutfcglanb« bem Korben unb Djlen gu burch Seipgig, unb

am 6nbe biefe« Sagte«, wie ün ©eginn be« folgenben fegwanften

biefe Klaffen in übercinanberftürgenben Drümmern gurücf. Diefen

nach wälgten füg mü allen Äricgebfchrcden Kttfjlanb« $eere«foloffe

unb Preußen« #on neuermadüer Saterlanbbliebe entflammte Sreit«

2 *
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tcr, wäprenb Napoleon mit gefiarfter, »erjüngter Jfraft wieber per«

annabte, unb ftd) fo bie Sblfcrfcplacbt »orbercitete, bie in btr ®e*

fcpidjte Suropa’S tpreS ©{fielen niept bat. Sic warb bret Sage

lang gcfcplagen, Deutfd>fanb warb frei, Scipjig aber muffte ein

fchwcreS Dpfer auf ben Slltar beS SaterlanbeS legen burd) baS,

map eS litt unb trug, gaft alle Dörfer int UmfreiS einer Steile

»on ber Stabt würben ju Dobtenfacfeln für bie £unbcrttaufenbe,

bie auf bem Scplacbtfelbe bluteten unb ftarben. Um bie Stabt

ftanb fein Saum mehr, fein 3aun, grünte fein ©arten, alle Sil*

len unb ©artenbaufer lagen in Drümmem ober ftanben mit burd)*

fepoffnen SJauem unb ausgebrannt; Seipjig felbft war »oll Siebter,

Serwunbeter, Sterbenber, »erpeftet unb »orratptoS. Der ÄSnt'g

»on Saufen, ber wäprenb ber ScprecfenStage in ber Stabt aus*

gehalten batte, warb als ©efangener nad) Serltn geführt, unb Setp*

gtg als eine eroberte Stabt bebanbclt. SS gerictb in eine tiefe

Scbulbenlaft, nebenbei würbe eS hart beoormunbet. 2ßaS fpäter

mit bem Satpfenlanbe würbe, iji befannt, fein Äönig fonnte wei*

nenb flogen, was Dasib flagte 5>falnt 22, 19.

Unb bcnnoch natp fo »ielem Sßcp, welch ein herrliches Sluf*

blühen! Die ©arten grünen wieber, bie Strafen prunfen, bie

SJeffcn wimmeln, bie Uniserfität blüht auf baS Srfrculttbftc. Sine

Smeuerung unb Setfchöntrung folgte eine jeitlang ber anbern, bis

auch hier wieber in Beitöcrhültnijfen bebingte Hemmungen eintra*

tcn. Die Stürme beS BafreS 1830, heraufbefchworen burd; bte

3ulire»olution, unb bie fte begleitenbe allgemeine Beitftimmung,

burd) grobe Dactloftgfciten ber 'Polijeibcpörben, gespalten am ftar*

ren $erfommen »on Seiten ber ftäbtiftpen Scrwaltung, Senfurbrucf

unb »iel SlnbercS unlieb ©efübUcSnocb — brachen auS amSlbenbteS

2. September 1830 unb ben SluSbrucp seraniafte abermals bie

Scrgepung einiger fwlijeiftpcrgen. Der fich rafch entwicfelncc 9luf-

mhr nahm ben ernftbaftefitn Sharaftcr an, boep flof faum Slut.

Sin ©lücf, baff baS wenige Sülitär ftd) ruhig »erhielt, ein ©lürf,

baff fein Sdjuff fiel. DaS 'Polijei*3nftitut, fammt feinen längft

lächerlich geworbenen Stabtfolbaten warb aufgehoben, »erhoffte

SBobnungcn würben bemolirt, Slnarthie begann ihr ©orgonenpaupt

auS ben wilberregten SolfSmajfen empor ju ftredfen — ba lehrte,

burd) bie Sblcn unb SinficptSoollcn geleitet, bie Drbnung jurücf,

warb blinber ^arteifuept gefteuert, unb Seipgig gewann but'd) ben
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S<§recfrn mehrerer unrub»otten Saßt an Seöbftfcercufjtfein fein«

SBürger, an beffern fiabtifdjen 3nftitutionen unb enbltcb bie dom*

munalgarbt.

©n neuer bebaurrltcfjer Sluffianb, ber um minber er$ebli<be

Dinge am 30. Sluguft 1831 Seipjiß allarmfrtc, foftete 33(ut. —
©ie jinb »erraufdjt biefc Stürme, unb in ber 9ieujeit gebt unter

ber SJegfbe be$ grieben3 Seipjig feiner immer böberM entfaltenben

Steife entgegen.
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S e t p jf 3 Hegt unter 51° 20' 20" nörblt'cber Brette, unb 30°

2' 10" öftlicber Sänge »on gerro. Die 2Retre$böbe btr ©tabt*

läge beträgt 350 ^arifer gu§ über bem Dftftefpitgel, in Bitten

einer »citauSgeftrecften (Ebene, roeldje »ielfacb »on Fleinen glüffen

burebfebnitten ift. Diefe glüfjdicn toinben fid», malerifcb umbufebt

unb »on Räumen umgrünt, in anmutbigen Krümmungen burch

> SBiefen unb |>aine. Qi ftnb bie folgenben: bie s

p a r b e, ober

^artba, bod Fleinfte berfelben, mclcbe burch einige Herne Sache

»erftärft, in füböftltcber 3üd)tung Seipjtg juffiefit, unb ftch in ber

Stäbe bei? SortoerFs ^Pfaffcnbcrf fanft in bie Steife feuft. Dtefe,

bie sp l e i g e , fübtoeftroärtä »on Scipjtg in einer (Entfernung »on

9 Steilen cntfpringenb, nimmt ungleich mehr Sache auf , ift burch

mehrere Slrme mit btr ihr parallel laufenben (Elfter »erbunben,

unb fehlest ftill^obne fichtbarc Strömung jur Rechten be$ Stofen*

tbaleö, bieftS begrenjenb, babin, ftcb im ©oblifer Söalbe mit

btr (Elfter »ereinigenb. Diefe Seßtere entfpringt in ber böb*

mifchen ^errfchaft Slfcb, tbeilt ftch in ber ©tabtnäbe in mehrere

Slrme, beren bcbcutenbfter unter bem Stamcn Suppe burch bie

Sürgcr*9lue ftiefjt, unb eine gute ©treefe unterhalb Sterfeburg in

bie ©aale fällt. Die übrigen (Elfterarme bereinigen ftch in Seip*

jtgS nächfter Stäbe mit ber ^leifte, naebbem ber £auptftujj ba$

Stofentbal anberfettt'g begrenzt, burch baö er umfehattet »on alten

Säumen in melancboliftber (EtnfamFeit bahtnftieft. Um jene »on

hoben ©räfern bichi btftanbnen, »on bem tieffchtoeigenben glüftchen,

»on bem man nicht baS letfefte SöeUcnmurmeln »ernimmt, burch*

fch«itt»nen SBalbbicfigte roebt ein eigentbümlicber ©chaucr; ti ift

Digitized by Google



*3

al« mügten SJlt'ren aufraufcgcn unb mit grünen gingern natg bem

langen, 6er biefe gtnöben bungjtreift. Die Slüffc um Seipjig jtnb

fo fifrfjretc^, 6a§ 6ie giftger eine befonbcrc, jablreid^e Bunft btU

een; in mannen 3al)ren ftnben, obfegon jene glüffc fegr unbeocu*

tenb erftgeinen, Ueberfcgmemmungen ftatt.

Die ©obenbefigaffengeit um Ceipjig ifi äugerft fruchtbar unb

gefegnet, fett unb fegr ergiebig. 3n ber ©anbgrube nabe eer

(Stabt fanb ftd) ein glög »erfteinerten $olje«, ba« auf ein ©raun*

foglenlager figliegen lieg, aber bie Hoffnung täufdjte. gin grogcr

£geil ber liefen ift, ba bie ©egenb fo überau« »afferreieg, fegr

fumpftg, unb bagcr bent lorfbau »ogl noch »orbcgalten. Stbcr

aud; auf einer Slngögc jwtfcgen Seipjtg unb ©djönfelb befinbet ftd>

ein fegr ergiebiger Xorfjticg, ber mit Sftujjen angebaut wirb, ©tein*

brülle fommen erft in 2)iei(em»eitc »on Setpjig »or. Slcrfmürbtg

für ben ©eologen aber ijt ba« ^äuftße ©orfommen einzelner oft

bebeutenb großer ©ranitblöcfe, bie in allen glurmarfungen um Seip*

jig ju Dage liegen, auch oft mitten in ben Dörfern. Sßelcge«

©aturereignig mag jene gragmente be« Urgebirge« in biefe, allen

©ebirgen fo ferne ©egenb gebracht gaben ? ©egoben »or SfliUio*

nen 3«gren längft geftgmeljene ©letfeger fte »om 9lotben ber, ober

liegen maegtige glutgungen, »on benen aber gier bie Dberfläcge

boeg feine ©puren jeigt, fie jurücf ? gin fclcge« ©ranitftütf ifi auig

ber befannte ©egroebenftein bei £ügcn. Die gelb * unb ffialbflut

um Seipjtg ifi fegr manniegfatg unb bietet namentlitg im ©ejug

auf ©räfer ungemein »iel ©erfegiebene« bar. 9tm rciegften ift in

biefer ©ejiegung ber ©ienig, C3>ten«) ein ©egölj jmifegen Mütf*

maröborf unb ©urggaufen, an ber SJferfeburger ©trage.

Da« tlima ift ein fegr gemägigte« ju nennen, ©eiten ift

jtrenge Äalte unb grogc #ige angaltenb, bie ©ctoitter finb bi«*

»eilen geftig, meijt »on ©türmen begleitet, böig fcgneU über bie

gbenen baginbraufenb. ©eiten gört man präegtige langnacgrollenbe

Donnerftgläge, »ie in bergigen ©egenben. Die gingeinüfegen, bie e«

gemognt jtnb, nennen nid>t mit Unrecgt ba« Älirna Seipjig« ge*

funb, gleicgwogl gemögnt jicg niegt jeber grembe leiegt baran.

gine fatale, bureggegenb« gerrfegenbe, biefer ©egenb »oräug«»eife

eigene Äranfgeit, bie man in ©erggegenben faum bem ©amen

natg fennt, ifi ba« falte gieber, ba« oft »iebergolt unb tüdgtig

mitnimmt. gür ben ber ©ergluft ©ercegnttn gat bie Üeipjiger
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Sltbmoöpbäre im Sommer etwa« brücfcnbcö, lähmcnbeö, abfpan*

ncnbeb, maö fid; eher füllen, al<5 bcfdjreiben läßt. Die maffer*

reiche glur entfenbet an Sommerabenben ungemein »iele Dünfte,

fo baß ein reiner Sonnenuntergang ju ben Seltenheiten gehört,

oft umflort fchon eine ober auch jwei Stunbcn »or biefern eine

bumpfige Sltbmoöpbäre bie Sonne fo, baß jie glanjloö fteht, unb

enblich, ohne ©(hatten ju werfen, hinter ben bleichen Diebeln finft,

bie über ben Siefen wogen. Dieß ift befonbcreS im SRofenthal wahr*

junehmen.

Scipsig ift Sachfenö jweite Stabt, bod) alö $anbelöflabt bie

er jte. ßö beftcht aitö ber innern Stabt unb ben SSorftäbten,

welche in jiemlicher Sluöbefmung bie an fich nicht große innere

Stabt umgeben. Dicfe jerfälll in 4 SSicrtcl, bie ben Dlanten ber

»ier ^aupttbore führen, nach benen auch bie »ier bouptfäcblicbftcn

tßorftäbte genannt finb. Die Dbore heißen: Daö Petcrötbor,

auf ber Cftfcite ber Stabt, nod) alb wirflicb fchöngebauteö Dhor

»erhanben, unb ben Dtamcn »on ber ihm nahen peteröftrebe tra*

genb; baö ©rimtnaifebe Dhor, gen Dlorbcn, baö fjalli*

f d; c Ihor weftwärtö unb baö 9t a n n ft ä b t e r Dhor füblt'ch, wel*

d;c brei Dbore ben Dtamen »on ben ihnen junächft gelegenen Stäb*

fett tragen.
•

Slußcr ben Dboren h«t bie 3nnftabt noch fieben Heinere Sin*

gange, früher burdj Pförtcben »erfthlojfcn, nur bem gußgänger he*

ftimmt, unb baher noih fmmer Pförtcben geheißen, ebfdjon manche

biefer ßingängc fegt breit genug ftnr, Sagen b'nburd; ju laffen.

Diefelhen finb: baö $allifd>e pförtcben, jwifchen bem balüfcöen

unb rannftäbter Dbore, baö ® c ift e r * pförtcben, baö neue pfört*

eben, jwifchcn bem »origen ttnb bem ©arf üß er * Pförtcben, baö

D b o m a ö * pförtcben, baö neuerbaute o r i ß < pförtcben unb

baö © eorgen* Pförtcben, Die umfangreichen Sorftäbte finb

burch jwölf anbere Dbore jugängltch, »on benen bie wichtigfien ben

innern Dboren entfprechen, fo baö äußere grimmaifche fegt

Dreöner* unb baö .£> o f p i t a l * Dhor , baö äußere 1; <J 1 1 i f eh *

ober ©erberthor, baö äußere rannftäbter Dhor, ie©r granf*

furter, baö äußere petcrötbor jc0t 3«»^er, nchft bem 311 ünj*

ober g l o ß t b o r. Slußerbem finb noch Dhorauögänge baö S th ö n*

f c l b e r ober £> i n t e r t \ o r, baö 9t e b e n* , ® l o cf e n * , S t n b*
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müplen« unb Stofentpälerlporncbftbem Spor bet ber alten

©cparfricpterti.

ffficfertre fe()öne greipläpe jetxpnen getpjig au«, unttr benctt

bcr rattmreicpe, oierccfige ftattlicpe 27iarftpla^ ben erfien Slang ein#

nimmt. Der Safipmarft, auf bent bte töorfe fiept, liegt hinter bem

Slatppaue unb ifl flcin; unter ben »irr fogcnannten Äinppöfcn um
bie Sicolai « , SpornaP«, peterö* unb Steu« Jtircpe ifl bcr erft*

genannte bcr grögtc. Der Spcaterplap ifl mit (fpplanabcn unb

löoPfetP gejiert. Sie pläpc, bte fiep »or ben innern Sporen unb

jwiftpen ben Sorftäbten befinben, finb meift fepr gro§, mit fiatt«

licpen ©ebäubctt umgeben unb »on Slllten bunpfepnitten. Slnmu»

tpige tBoulingrecnP »erftpenen fie.

Sie ©tragen geipjig« finb gut gepjfaftert, bcr Steprjapl natp

mepr eng al« breit, ber Hauptfragen jäplt man in ber ©tabt 16,

bie turep 13 Heinere ©ägtpen burtpftpniften ober autp »erbunben

werben, (fine geipjig reept eigcntpümltcpe (Sinricptung finb bie fo«

genannten Hau«burcpgängc, beten man 17 jäplt, weltpe ebenfall«

bie ©tragen »erbinben. 3n »ielen finb gäben, ;.namentlitp im

Slucrbaipppof, ber autp nur ein geräumiger Surtpgang ifl. Stan

fönnte bei bt’efen Surcpgängen im Äleinpari« an bie pertlitpen Paf»

fagen bcP grogen benfen, wären jie nur autp, wie jene, mit ©la«

iiberbaipt, Slbenb« glänjenb erleuchtet, retnlicp, regclmägtg, opne

flinfenbe äüinfcl unb offene Stettraben. Sem Siarft au« »erbrei*

ten fiep na<p aerfipiebencn Slicptungen pin al« Hauptfragen bie

©rimmaifepe ©trage, bie peterefttage, bie Hainftragc unb bie Ü'a«

tpartnaftrage ncbjl einigen Stebengägepcn. Stit einem leibltcp gu«

ten plan in ber Hanb orientirt ein grember fiep in geipjig äugerft

leiept, weil überall befonbere ©ebäube ober auPgejcicpnetc gäben

bem ©ebäcptnig ju Hülfe fomntfn. fSlnep bte epemaligen 3»*nger

finb jum Spcil in wopnliepe Häufet umgcwgnoelt, unb im ©anjen

ifi geipjig im Serpältntg ju feiner Häuferjapl, bie gegen 1570 an«

gewaepfen ifl, ungemein beoßlfert, benn e« jäplt jept über 50,000

(finwopner, fo bag circa 32 Sinwopner auf ein Hau« fommen

eine ©eaolfcrungPbitpttgfett , mit ber nur Slilano wetteifert.

Sie Steffen »erboppeln bie Staffen btr »ogenben Stenfcpenmenge,

aber auep auffer ihnen finb bie ©tragen immcrwäprenb belebt aon

einer rüprigen geftpäftigen Seoöllerung. Stur an ©onn « unb gefl«

tagen ifl e« füll, ba ruptn bie ©efepäfte, bleiben bte gäben ge«
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fchloffen, fliegt aUt« in$ greie, ba ftnb, befonberg an Ülachmitta»

gen, bie Strogen wie auggefiotben.

yeipjig bat fitb in ben legten jroei Xccennien erftaunlich »er»

fchimcrt, ja eg ift in bev Xlmt nur feit jebn big »ierjegn 3abren

fcgon ein anbercg geworben, alg früher. 3Bo waren 1830 bie »ie»

len gregartigen [Neubauten, bie wir fegt erblicfen, fo roobl inner»

halb ber -pauptftragen, alb augerbalb ber Stabt? Xa ftaitb noch

nicht bag tllugufteum, nicljt bag s
poft » nidjt bag SSagegcbäube,

eben fo wenig bie iöatcnböfe. Xie ÜNilitairfafcrne, bag Xattb»

ftummemnfritutgcbäute, bag Scbühcngaug, bie beutfebe Sucghänb»

lerbörfe, Dr. -pärtelg römifebeg #aug, anberer gefcgmacfbollcr fpri»

»atbäufer nicht ju gebenfen, entftanben feitbem; bie ©agbelcuch*

tuug wäre eingefübrt, Csifmbahnen würben gebaut, bie Xacgtrau»

fat mit ihren roafferfpeienben [Roeocobrachen entfernt. Xie 3 o»

bannegoor jtabt OobannegtgaU entftanb faft neu in btefer fpe»

riebe, fo wie bie ÜRarien» unb griebrichgftab t, gioci neue

Stabttheile, gebilbet een anmutbigen Sillen unb beitem ©arten.

Süleg fünbfgt beg griebene Segnungen, beg Scrfebrg Selebung auf

tiefem SDiarftplatj Xeutfcblanbg an.

fünfte jur Ueberjicbt son Stabt, Umgebung unb ©egenb bie»

tett bie Xhürme, am geeigneften jener ber pleigenburg mit [ebenem

Stunbgang; bert ift auch bie Sternwarte befmblicg. Xie Stabt

liegt in ihrer heitern greunblicgfett ju unfern gügen, »on ihren

Sllleen, ^romenaben, ggplanaben unb Anlagen umgürtet; bann

umgeben bie Sorftäbte mit Stragen, ©arten unb ©artenpaläfien,

weiter hin heitere Sanbjige uub bie reinlichen freunblichen Xörfcr,

»on beneit manche ber Stabt immer näher rücfen; bajroifchen im

anmutbigen ißedjfel bunfelgrüne herrliche Saubwälber »on Csidjen

unb Suchen, bei Sreitenfelb auch ein Heiner Xanncnbain. Unb

ringg fo weit bag Sluge [chaut, eine ergiebige, wohlgebaute gelb»

flur, ba wo nicht ffiiefen unb SBälber grünen. ©m5 nur fucht

ber Slicf »ergebeng — Serge. Xer einjige hersorragenbe $unft

ift über Sdjönfelb ^inaud ein •pügel, auf bem eine Äircge, St.

Xgecla fteht, borthinwärtg unb nach bem fegenannten heitern Slicf

fteigt bie weite öbene ein wenig an.

3n einer mägigen Stunbe fann Seipjig umwanbclt werben,

unb eine folche fPromenabe lägt bem Slicf »ielc feiner Scgönhei»

ttn »orübergleiten. Xie Spajiergänge unb Sllleen ftnb }u allen
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Sabrrtjttttn btt mtr wgettb IdMttJjtr üSBittemng belebt, träntentlkb

in. ten SHttagSfluttben tinto gegen Slbcnb
; btt übötte unb elegante

©dt trägt m (fgutpagen, wie jtt 9to§ unb ja guf (ich unb

ibrtn Pup jur ©ifau. greunbe grüfen, alte ©efanntefinten ftcb,

ein ft’Uber promenabcnqang rollt »tele Ijettcre Silber auf. Slra

fedtbteften fint tote 9lUtim »out ©rimraaifd)en bis jnw IKannftäbte*

Xbor ;
btt entgegengefefte ©taetfeitt, um welche ftd> gröftentbeild

ber fdentale, aber gut gehaltene 'Pari zieht, ber an btt Stelle ehe«

maliger gejtungsgräbcn unb SBällt trat, ift ntmber gefugt.

Sßtll ein Spaziergänger einen ©ang umS Xbor machen, unb

»on bem Heinett greiplafc auSgeben, wo £ainftrafe unb Stuhl ju»

fammenftofen, fo gelangt er junädlft auf ben Sf>eaterplab, fdjreitet

auf ben ©cbulplaf, »o baS ©ebaube ber alten Sürgerfdmle fleht,

unb blicft in btt granffurter ©trage, bie früher ber Siannftäßter»

©tetnweg bkt- Srnftr #anb ber promenabe felgenb, jtigt fiep

ber SBlidf auf ©erbarbS ©arten frei, unb wirb bas bobe Datb

ber Sleufircbe über einigen Käufern fid)tbar. 2)er promtnaben»

weg zieht ftd> etwas empor, mehrere gingänge führen in bie ©tobt,

bübfdje Käufer, worunter Place de repos, reihen ftcb ifolitt bübt

an einem fdjmalen 2lrtn ber Steife bin, bie DbontaSfircbt jetgl ftd),

unb halb barauf ber nnregelmäftge Sau ber pleifenburg mit ihrem

fchönen, ftattlichtn £barm. ©egenühcr liegt Reichels berühmter

©arten mit feinem palaftbauS unb feinen netten Sattb » unb ®ar<

tenhäuSihen, in beffen ’Jiad^bcurfd)aft auch SiubolphSOtiebelS) ©ar»

ten heftnblich tfl.

Der nad) Dfttn gehenbe ©eg wenbtt fich ieftt pli>|ltcb norb*

wärt« unb bübfebe Soöfetanlagen »on ÄieSpfaben burchfchlängelt,

jicren bie Promenabe. Pion blicft »on ba in ein tiefer liegen»

beS mafferreicbcS Dcrrain , bas »telfath angebaut ift. 3n biefet

©egenb hejinben ftd> bie ©afftrfunft »nb ber botamfebe ©arten.

Der weiter folgenbe Xfjetl ber Promtnabe brifi ber Dbftmarft unb

leitet auf ben umfangreichen ÄöntgSplqb mit btt ßöplanabe, wel*

eben baS Pionument Äonig gritbrich Sluguft beS ©tarfen ziert.

Dem Sltcf nach ber ©tabt tritt baS peterStbor mit ber ihm na»

ben peteröffrebe entgegtn, mit Snfchrift unb fritgtrif^cn SEntble*

men ; »om ÄöntgSplage felbft Riefet (ich bie ©träft (früher

PeterS ©tetnweg) jum Seiger Jhor, unb bie ©ittömübleugaffe lei»

kt bem ©inbmühlenthore zu. Die frifrmte SlUet unb bk fteunbtt»
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djen So«fetanlagen fc 5.cn fid) fort, 6 er Stoßplafc bilbet ein breitet

©lagt« jwifcben ter innem unb äußern ©tabt. 3b« belebt jur

SDleßjeit »felfacfjer Scrfebr für Äauf« unb ©cbaulufl. Die Uni»

»crfität«firaße führt au« bcr ©tabt beraub unb bei bent großen

Sürgerfibulgebäube menbet ficb bie Slllee mcflwärt« unb enbet im

ungemein frönen 3luguftu«pla|s. Diefem ftnb ba« Slugufteum unb

bie ^aulinerfircbe jugefebrt, ba« ©rimmaifebe Df)0r münbet auf

ißn, biefem entgegengefept jeigt ficb ba« imponirenbe ^oflgebäube

;

man blieft nach bem Dre«bner Dbor' (früher äußere« ©rimmaifebe«

iborj unb nach jener ©eite bin erweitert fid) bie ©tabt burdj bie

brei neuen Sorftäbtc : 3obanni«tbal, griebrieb«flabt unb ÜJiaricn»

fiabt erftaunlicb, unb gewinnt eine an 2J?ünd)en« neue ©traßen

erinnernbe SBeitläufigfeit ber Slnlage. 27iancf)c« £au« jener Di«

ftrifte ift nicht nach ben fpäter geregelten Saulinien geftellt, unb

maneber neuen ©traße fehlt e« noch jur Beit nur an Käufern.

3ßo bie SlUee am 2lnton«pla$ wieber beginnt, jiebt fie läng« ber

Sabnbof«©traße b*n, unb läßt unter ficb bie eigentlichen tlnlagen,

ben fparf. Die £auptpartien beffelben ftnb ber ©ebnetfenberg,

ber ficb freilich ju einem wirflicben Serge »erhält wie ein ©ebne«

efenbau« ju einem wirflicben -£>aufe, boeb ifl er eine bübfebe fParf»

»artie, bie man mit Unrecht »erfpottet, bann ber ©ebwanenteieb,

SWüUcr« Denfmal unb ba« gotbifebe portal. Die Slllee biegt nad)

fübltcber Ditcbtung, unb ber ©pajierenbe begrüßt nun in ber 9läbe

bie nachbarlich gefeilten Sahnböfe ber Setpjig « Dre«ner unb ber

8eipjig«3Kagbeburger«ßifenbabnen.

Slm £allifcbm Db°r, ba« jefct erblicft wirb, enben bie ftala«

gen, unb jeigen ficb bie ©ebäube be« £auptfleueramte« unb be«

yaefbofe«. 3»tf«ben bem Dbore unb bem £allifcben ©äßeben jiebt

ficb ein offner fpiafc b'n< ber jur SKeffe ben 3ubenmarft bilbet.

©0 wirb nun ber Dbbuterplab wieber erreicht, unb ber ©pajier«

gang um bie Db»« Seipjig« ifl »oltenbet.

Seipjig ifl an öffentlichen ©ebäuben febr reich, ß« jäblt i3

ber ®otte«»erebrung geweihte Sfiäume, biefe finb bie 9licolaiftr<ht,

Uleufircbe, Dbonta«fird)e, fpeter«fircbe, yaulinerfircbe, 3acob««, 3o«

banne«» unb 2öaifcnbau«firche
; biefe fammt bem Setbau« ber

9iatb«fretfcbule bienen fämmtlicb bem proteftantifeben ©otte«bienfl

;

bie reformfrte ©emeinbe bot eine befonbere Äirdte, bie ber Äatbo»

lifen befinbet ficb in ber fpieißenburg, bie ©rmeinbe griecbifchet

Digitized by Googl



— *0 —

Greifen (tat tut ©etbaug, btt 3fraeliten tjaben eine, ebenfalls 33er?

bauö genannte Synagoge. Die ^letftnburg umfaft auch, wie

fdjoit gefagt, feie Sternwarte unb bie 5Kilitair«Gaferne. Dte @e«
bäube, wellte ber Uniocrfltät bienen, befteben aug bern SJngufteum

mit ber Slula unb ber Uniserfttätg « ©ibliothef , bem grofen unb

fleinen gürfiencollegium, bem paultnum mit bem Gonfict, natur*

hiftorifchen unb anatomifchen Sammlungen, bem GoUegtum juribteum,

bem rothen Gollcgium unb bem fehwarjen ©rct. Slnfebnliche ftäb?

tife^c ©ebäube ftnb bag Kathhaug, tag ©ewanbhaug mit ber

Stabtbibliothef, Goncert « unb ©allfälat, bag ©corgcnhaug, bag

^ojtgcbäubc, bie ©iirgerfcbulen. Slnbre, Gorporattoncn bienenbe

auggejeiebnete ©ebäubc ftnb bie Äaufmanngbörfc, bie beutfdje 33ud>«

hänblerbörfe, bag Scbü&enbaug, bie Xuchhalle jc. Daf in einer

fo '.'erfebr * unb oolfbelebtcn Stabt, wie geipjtg, fein Mangel an

©aftböftn fein fann unb barf, ift begreiflich ; man jäbit beren »um

erften SRang gegen breifig, bie fünften unb bebeutenbften bauen ftnb

bie $ötcig be ©auitrt, pologne, fpruffe, Kufftc, Sare, bie ju ben

Stätten ©erlin, Dregben, granffurt a. SK., Hamburg, SKailanb,

Kom unb ©ttn, ber gro§e ©lumenberg, ber gclbcne Sbler, Gle«

pftant, £>ut, ber Kheinifchc |>cf, tt. f. w. Die 3«hl ber ©afthöft

niebern Kangeg ift auf 50 angefchlagcn. Die Sogt'g ftnb je nach

Sage, Kaum unb greifen fefr »erfchieben. 3ur SKefjett muf ein

gremter fchon genügfam fein, unb fcch ju bcfchränfen rotffen, ober

einen fehr wchlgefüllten ©eutcl mitbringen.

Die Strafen unb wichtigen ©ebäube beg innern Seipjigg bie?

ten ungemein »iel Slnjic&cnbcg bar, unb eg fei hier überftchtlich ber

»orjüglichften gebacht, mit Slugnahme ber weiter unten ju erwäf);

nenben ifirchcn. Sin manche Strafe, an mancheg |>aug fnüpfen

ftch gefchichtliche SKemcnte, an einigen haftet bag graue ©efpinnfl '

ber Sagt, an anbern hing ßrinnerung ritterliche ©Sehren, in noch

anbern baute SKinerseng Gült ifr Kcft.

Der SKarft, auch ber grof e SKarft genannt, ifi 450 guf
lang, 242 guf breit, unb ift einer ber fdjönfien unb größten öf«

fentlichen Spiäfje beutfeher Stabte. Dag att einer feiner Seiten ge«

legene, im Kenaiffanceftpl erbaute Kat hh “u

g

enthält im Grbge«

fchof zahlreiche, jum Speil fwefft elegante gäben unb ©ewöl«
be, auch einen Durchgang auf ben Kafdjmarft, unb im erften

Stocf einen großen, ju ftäbtifchen geftiiehftiten bitnenben Saal, fo
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wie btt 3'irctttT »erghiebcner ©ehörbm
;

baS jweite ©tocf bient

ebenfalls auSfehlieglith gäbtt'fihen 3ngitutionen. Singer btm Siath#

bauS gieren ben tWarft baS Sfpelfcge ober Dbomßghe £auS, baS

oft »cm hoben Häuptern bewohnt würbe, unb btr berühmte Sluer*

baegs £of, früher gltichfam alb Sctpjifld 4>crj betrautet, als ©a*

jar beS SuruS unb ber -Kobe, fietpjig in Seipjig. SluS feinem

.ft'cller lägt bie Soge ben Doctor Sauft auf einem Sage reiten,

was aite tiefbunfle ©ilber gu begütigen fegernen, unb ein letten«

tanj, btr längft strfdiwanb, geigte ber lebensfrohen ©tobt an bie*

fern -geteuft feine emge SRagnung. Der Durchgang führt auf

ben neuen 3tcumarft. Der ©tieglijjifcht g>of, bie ©ngelapotbefe,

baS -giohenthalfthe -£>auS mit einem Durchgang in bie ftloftergafft,

btr Äoch’fche |>of, gnb lauter palagäbnlicge |>äufer, bie ben SMarft

jieren.

Der hinter bem 9tathhau$ gelegene 9t a f d)m a r f t ig flct'n,

mit ginben bepgangt, geigt als ftgöngtS ©ebäube bie ©örft, bann

tintn fegernen Srunncn unb baS ©tabtgefüngnig, auch baS neue

Sßacgtlocal btr ßommunalgarbe.
*

Die ©rimmaifege ©trage ig nächg bem ©rühl bie beleb*

tege SeipgigS, unb hat fag lauter groge, anfebnltchc ©ebäube, ba*

runter bie äpotgefen gum golbnen Semen unb gum Äonig ©alo*

mo, ba$ SärgengauS, barin ring Peter ber ©roge wohnte, bie 3

jfronen unb Sütbere. Dort münbet bie 9ticolaiftrage in bie

grintmaif<he, wo nach wenigen Schritten geh bie 9ticolaifircge unb

bte 9licolaif<hule , wie »iele göttliche fprioatbäufer, präfentirtn.

<£inS btr bebcuttnbften ig DuanbtS £of, mit einem Durchgang in

bie Slitt erg rage, btren namhaftefte ©ebäube bas Heine Sür*

gencollegium, baS rothe ober neue Sollegium, baS groge Särgen*

collegium (mit bem fegwargen ©ret,) bie SRelone, lauter Uniotr*

gtätSgcbäube, unb bie elegante ©uchgänblerbörfe bilben, beren

©runbgein 1834 gelegt warb.

9Bo bie Stittergrage in ben ©rühl, SeipgigS längge ©trage,

wohl urfprünglitg ein ©affergraben, münbet, tritt gleich baS um*

fangreiche ©corgenhauS entgegen, eines ber wichtfggen ©ogltbätig*

leitSingitute ber ©tobt, ein unrtgtlntägigtS ©iereef bilbenb, in bef«

fen <g>of baS Ätrcgengebäube auf brei ©eiten frei geht, öin SluS*

gang, bie ©eongtnpfo rte, führt gu einer |>romenabe, bie man

am obern farf nennt. 3u ber ©glichen tiefe beS ©rübts liegt
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ein llnfscrjitätbgebäute : bab graucneollegium. Xer ©rübl bat

meift höbe große Käufer, ift »ort gubrwerf, pacfem unb äuflabern

immcrwäbrenb belebt, hoch be§balb nicht ebenanmutbiß ju nennen.

Aßanbcln wir som obern pari ber Slufenfrontc beb rotben Solle*

giumb entlanß, wo ftch ein febr Rettern- ©lief auf parf, ©abnbof*

ftra#c, poft unb über ben Sluguftub » piafc bietet, fo maß etneb*

tbeilb bic lebterm jugefebrte ©eite ber paulinerfirebe wie bie beb

Sluguftcumb betrachtet werben, anbemtbeilb geben wir bureb bab ©rim*

maifebe Xbov wieber herein, unb naben nun bent ebrwürbigen

Paul intim, bab bie Slcujeit aub jum Xbcil Ttijfterhdjer ©ejtat*

tung in ftattlicbe Neubauten, roürbig ibreb Swecfcb unb ihrer ©c*

beutung alb üniserfttätbgebeiube, umfdbuf, fo taf nun paulinum

unb Sluguftcum ein ber ©etraebtung roertbeb ©anjeb bilben. äBer

früher in Ceipjig ftubierte, wirb ftcb noch ber bürftigen Slubitorien bc*

rübmter profejforcn erinnern, wie ber unheimlichen 3ugänge gur

©ibliotbef, junt anatomifeben Xbcater, u. f. w. Xab 91 u g u ft e»

um ift an bie ©teile beb flöfterlicbcn 4>mtcrgebäubcb som Pauli»

num, unb alb Xenfmal beb Äönigb Sluguft getreten, unb 1834

begrünbet worben. Xurcb bab nabe fPtorigpförtcben wieber

inb grele febreitenb, crblicfen wir auf ber ©teile ber ehemaligen

fWori^©aftei bab großartige ©ebäube ber © ürgerfcbule, »on

wo ab wir unb in bie Unioerfttätbftrafe (alter 9ieumarft) wenben,

unb bab granbiofe ©eroanbbaub begrüßen, beffrn noch jum öf*

tem gebaut wirb. X)affelbe bient sielen 3njecfen unb bietet allen

angemeffene, tbcilmeife glänjenbe fHäume.

2)er neue 91 eit mar ft bilbet eine ber febönften ©trafen

Seipjigb, unb, näcbft ber Äatbarinenftrafe, eine ber ©reiteften.

Sluf ihm ballen jur fölefjett meift bie auswärtigen Xabafbpfeifen*

bansler in ganjen ©ubenreiben. Son ©ebauben auf bemfelhen

jeitbnen ftcb aub: bab $irf<bfelb’f<be |>aub unb bie b»be Bitte.

Sin Xurcbgang unb bab praufergäf<ben leiten in bie p et erb»

ftrafe, bie, befonberb na<b tem Piarfte ju, mit jablreicben frönen

©ebauben prangt. 3br Snbe jeigt bic peterbfiribe unb bab ftatt»

liebe Xbor, in beffen 9läbe bie enge, winfeioolie ©cblofgaffe jum

(Kollegium juribieum, worin bie Promotionen oolljogen werben,

unb jur umfangreichen pietfcnburg führt, bie mit ihren ©e*
bäuberaaffen ein Xreiecf son eigentbümlitber ©ejtaltung bilbet.

Xie ©urg enthalt bie ©i(je ber t. ©eförben, bie fatboliftbe Sircbe,
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fatboliftbc ©urgcrfcbulc , Saal unb Sammlungen ber bfonomifcben

©cfcllfcbaft ;
ba$ Dburmgcbäubc umfcblicft ric totale ber §lfabe<

mic ber biltenben ilünflc, ein Saboratorium , fbbrfälc, unb ber

Dburm felbfl enthält bic Sternwarte, ©an* nabe ber ©urg flebt

bie neue Safernc. ©om Scblofplaf leitet bie ftbmalc, aber frettnb«

liebe Scbulgaffe jum Xb» m osi!

tr<bbof, unb bic »on ihnen aus

weiter fübrenben ©affen unb ©äfeben jeigen feine befonberc Schön*

beit. Der Mcufircbbof if Seipgigö geräufcblofcfter plafc, ben'

ba$ |>aua ber Soge ©albuin jur Sinbc als wahre 3icrbe fdbmücft.

Durch bie grofe gicifcbergaffe gelangt man auf ben grciplag, wo
bie £ainfttafc sorn SJtarfl bbbob führt, unb ber ©rübt auS*

münbet. 3n ihr toS ftattlicbc £ütcl tc Pologne, mit feinen

Pracbtfälcn, iöärmannbbof, bie Slblcrapotbefe u. Sl. Sluf tem

greiplag gegen baS Sweater ber grofe ©lumenberg, ein imponi*

renbeö $ütcL ^>icr ifi immerbar »ollcö Sehen unb rcgcS £rci*

ben bcS ffierfebrS. 3n ben ©rübl miinben nod; jwei ber febön*

ften Strafen ScipjigS, 1. »omPlarft aus, bic Äatbarincnftra*

fc, bic »or allen übrigen ben preis bot- 3n ihr fleht ÄlaffigS

berühmtes ÄaffcbauB, wie baS ^illig’fdie, grcge’fcbc, |)anfen’fd>c

#auS unb an ber ßefe am ©rübl DufourS fbauö, einer ber gran*

biofeften paläftc, »om ehemaligen ©ürgcrmcifter Dr. MomanuS

1702 erbattt, in welchem fpäter bas berühmte Micbter’fdw Äaffee*

bauö etablirt würbe. 3n ber itatbarinenftrape hoben währenb

ber Pleffen bic meiften peljmerfbänblcr unb bic crjgebirgifdicn

Spibcnbänblcr ihre Mteberlagen. 2. Die Mcicbeftraf c, bie ba,

wo ber neue Mcumarft enbet, in ber grimmaifchen ©affe beginnt.

Slueb fie enthält feböne ©cbäube. Die $alltfcbe Strafe unb

baS {talleftbe ®äf eben, bic »om ©rübl auö ju StabtauSgän*

gen führen, ftnb furj unb ohne renommirtc ©cbäube.

3n Äürje fei noch ber öffentlichen Denfmälcr SeipjigS gebaut.

Den erfien Mang behauptet bie ben ÄönigSplab (gSplanabc)

fcbmücfenbe Statue beS ÄönigS g rieb rieb Sluguft. Die Plar*

raorftatue »on Dcfer ftellt ben Äönig im römtfeben 3mpcratorcn*

ßoftüm bar; baS granitne picbeftal nennt feinen ©amen mit bem

beö ©tünberS, beS beutfehen MetcbSfürjicn 3oblono»Sfi unb beä

Setpjiger PlagiftratS. (Sin jwetteS fcböncS Plonument feilte banf*

bare (Erinnerung bem um ßeipjig unb beffen äitfere ©erfebönerung

botb»erbicntcn ©ürgcrmcifter jt'riegSratb PI ü Iler inmitten bca
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»on ibm gef4?affenen $arfeß. ®tt freier fpiafc Bor ber £b<»naßs

fcbulc jeigt baß Xrnfmat beß GapeUmeifterß 3obann 3ibam |> ib

I er, baßthmson banfbaren Schülerinnen, ben Scbweflem 'jJofcleßfa

1832 begrünbet würbe. Der Xenfmäter auf bcm 3ohanneß!trih*

bof unb anbrer, welche ficbe imb Screftrung noch in biefem ober

jenem ©arten auffleUte, fann bi« nicht gebaut werben. $on $o«

nfatoroßft’ß Xenfmal wirb unten bei Erwähnung ber ©arten bie

Siebe fein.

Somit wäre überftchtlich rin flüchtigeß ©ilb beß äußern 2eip=

jig gegeben, ber ®<baale, bie fo manchen wacfem unb tüchtigen

Äem beß SBeiterfirebenß, ber gortfcbritte unb ^ober 3nteBigenj in

ftch fchlieft, benen wir unß nun juwenben.

Mbum. l. ©ect. 4. Pief. betpjig. 3
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iOlttke tn inneres ICeben.

Der nach fieipjfg reifenbe grembc giebt am aufern Jfjor

ober ber baffelbe »ertretenben ©arriere, an ber ein äBarhtbaug be«

finblich ijt, feinen pa§ ab, unb erbalt auf bem ©ureau ber Sicher«

beitgbeborbe, bie an bie Stelle ber frübern ^poligei trat, benfelben

»iftrt jurücf, ober eine Slufcntbaltgfarte, bie nach Slblauf ber gefefc«

lieben 3fit erneuert werben mufs. gür Stubircnbe genügt bie Sia«

trifel niebt .'allein, auch jte erbalten eine Äarte, welche aber bag

Uniscrjitätggericbt auggiebt. Dem bauernben Slufentbalt grember in

Seipjtg werben bei einem, ber gefefclicben Drbnung jtch fügenben

geben, {einerlei #inbcmiffe entgegengeftellt, ttnb eg müjjten febr er«

beblicbe ©rünbe »orliegen, ehe eine Slugweifung erfolgte. Start

fann unbebinbert in £etp$ig nach ©efallen leben, eine Solle fpie«

len, ober ficb ftill »erhalten; weber bag religiöfc noch bag politifebe

©laubcngbefenntnig wirb irgenb angefodjten, fo lange eg nicht

fiörenb in bie Societät einjugretfen »erfucht.

Die ungeheure Stenge ab« unb juftrömenber grember in 8etp«

jig binbert nicht, baf im ©ejug auf allgemeinen Sfrarafter ber

ßinbeimifchen ein ©runbtppug fortbeflebt, beffen Sigentbümlichfeit

aber fein fchroffer ifl, fonbern fich leicht mit bem augwiirtigen »er«

fchmiljt. Dag Slnnehmltche ber ©efedigfeit wirb »on bem Seipji«

gcr febr gefchägt unb gern empfunben, habet bie grofse Sorliebefür

promenaben, wie für ©efuch nabegelegener ©ergnügunggorte, follte

bag ©ergnügen auch nur in einem Spajiergange unb mäfiger

leiblicher Srqutcfung an Drt unb Stelle befielen. Slug bem ge«

feüigen Element fliegt bie ©orliebe für Unterhaltung, baber hält

eg eurem gremben nicht fchwer, ©efprädj unb ©efanntfehaft anju«

fnüpfen; hat er Empfehlungen, bann wirb ihm in Äurjem ber

Slufcntbalt hoppelt angenehm gemacht werben. Stubirenben ift
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3utritt in gamilien gern »ergömtt, baber aud) unter ihnen im

SlUgcmetnen mehr Saft unb ©itte, alb in folgen ©labten, mo
bem ©tubenienfuh fajt alle hohem 3irfel »crft^Itepen. 35er totale

SWangel an ©eburtbariftofratie in Seipjig gereicht ber ©tabt jum

©lücf, inbem er bie Slubfchlichltchfrit pribilcgirter Mafien nid>t

auffommen lieg. Die ©elbariftofratie trtrb ebenfalls minber

brücfenb fühlbar, mell ber bßbere Äaufmannbjtanb nicht nur in Dieich«

thum, fonbern auch in Humanität unb ©ttte feine ©cltung fucht

;

baju fommt, bag ber fo bebeutenbe ©uchhanbel alb Xrägcr ber

aBijfenfchaft unb SnteHigenj gegen biogen ©clbftolj unb au« ihm

etroa fliegenber SHnmafung ein heilfamcb ©egcngcmicht bietet, 35ic

Unibcrfität mit ber großen Slnjahlber ihr jugehörenben guten Äöpfe,

©eiehrten unb Literaten, greift fo frifch lebenbtg in faft alle Sebenb«

freife ber ©cfellfchaft ein, bah auch baburch abfd)liebliche <5infeit=

igfeit nicht mohl auffommen fann. 2Bie ©efelligfeit unb Unter«

haltung, fo liebt ber Setpjiger auch jegliche fprobuction fchöncr

fünfte, bebhalb mirb feiner irgenb erträglichen ficifiung Slncrfcn«

nung »erfagt, unb mab bie SJieffen ©ebenbroertheb bringen, mirb

gern befugt unb befehen. Slu§er ben ÜKeffen i|i ber itunftgcnuh

freilich nur jumeifi auf Xheater unb Soncerte befchränft. Die

©ühnc hat eine freiere Stellung, alb bie Xheater mancher Jicft«

benjett, roo biefeb ober jeneb oft bemmenb cinroirft, mab in ber

$anbelbfiabt nicht in ©ctracht fommt. Daher fönntc bab Seip«

jtger Xheater bei guter unb intelligenter tcchntfchcr fieitung oiel

Xrefflicheb leijten, unb feine bermalige ©egenroart berechtigt, nach«

bem eine feiner Äunjtperiobcn, beren feine ©efchtchte manche jählt,

abgelaufen ift, ju neuen, frönen ßrmartungen. Die Serhältniffc,

mic bie perfönlichfciten liehen unb lajfen nicht ftctb gleiche Äunjl«

höhe unb Äunfiblüthe ju, boch gab eb Briten, in benen burch ein

Bufammenmirfcn hö<hfi ehrenmerther roaefrer iträfte unb Xalcnte

bie Seipjiger ©üfmc mit ju ben erften Deutfchlanbb jählte. SBab

bem liripjiger Xheater fchabete, mar ber Umftanb, bah bie ©tabt

ihm nicht Dpfer brachte, fonbern son ihm noch nahm, nämlich

einen hohen Pacht. 9lun ift eb aber eine gar feltene Srfchcinung,

bah ein Xheater bie Unternehmer bereichert, baher ein folcher bop«

pelt unb breifach ferneren ©tanb hat, menn er namhafte Xalente

unterhalten, laufenbe Äoften befreiten, höhere Üunftanfprüchc be«

friebigen, ehrenhaft burebfommen unb auch noch einen hohen 3<nb

jahleg foü.
3*
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Die Vorliebe für Vlufif, in Seipjtg fafl biß jur Ucbertreibung

rorwaltenb, erreicht tf>rc bbtfcflc Vlütbenftaffel feit langen 3abren

in beit mit Siecht berühmt geworbenen ®ewanbbauß*Soncerten,

unb eß bat wobl faum eine muftfalifdie Äünftlcrrenomee baß üluf*

treten in Sct'pjig »erfebmäbt, benn baß ÄunfUtrtbcil biefer ©tabt

bat wobt europäifebe ©eltung. Sind) bei ben Vergnügungen an

Suftorten barf Vtufif nicht fehlen, wäre ftc fclbft eine auch mittel*

mäßige, unb wäbrenb ber SDteffen soUenbß Hingt, fingt, haßt unb

fcbatlt cß fafl aller Orten, mehr alß ben Obren grember lieb ift.

Der Mangel ber ©egenb an Slaturreijen, einige Salbungen ab*

gerechnet, bat baju bingclcnlt, bureb Slnlagc fchöner ©arten, »on

benen ein grofjer Jbeil bem Publifum nicht »crfcbloffcn ift, min*

bejlenß bem gebilbeten Vcfcbaucr leicht jugänglich wirb, bic 'Jla*

tur ju unterflögen, befonbere Vorliebe berrfcht für Villcggiaturcn.

gtnige ©ontmerntonate auf bem Sanbe jujubringen, ift bem Setp*

jt'ger gleidifam Sebcnßluft, follte baß Sogiß auf ben Dörfern auch

noch fo einfad) fein, greiltcb giebt cß auch ftattliche Sanbjifse, aber

biß auf bie £anbroerfer erftreeft ftd> biefer £ang, ben bie 'Jlatur

jebod) ju bebingen fcheint. 3m leiblichen ©cnujj berrfcht in Scip*

jig eine grofsc SDläfigfeit, bie um fo mehr geboten ift, alß man

nicht billig Port lebt. SSein ift febr tbeucr unb ber ju SWittelprei*

fien feiten gut. Plan begnügte ftd) früher mit gemiffen Slrten oon

Vieren, beren Slnblicf fchon grauenregenb war, unb beren ©efehmaef

eine befonbere ©cwöbnung ooraußfefcte. Dabin gehörte baß eble

Sttaftrum, bic ®ofe,»erfd)iebene Sßetpbiere, boeb fanben ©ourmanbß

in einigen Kellern auch Porterbier unb Slle. ©eit bie Vorliebe am

baprtfeben Vier um fich griff, bat biefeß gute unb gefunbe ©c*

tränf bic flechten ©orten jur ©eite gebrängt
;

befonberß feit man

gelernt bat, eß felbft ju brauen. Sllß noch ein balbeß Ptaafi, baß

in Nürnberg 2 Äreujer foficte, in Seipjig 2 gute ©rofeben galt,

fonnten fich freilich nicht 21 Ile baran erlaben. Die 2)iietf>cn finb,

wie fchon gefagt, jiemlich hoch; in ben Pteffcn fletgern fich bie

Ouarticrpreife, fo bafj man bei Stubentcnwohnungcn barauf fiebt,

ob ber Plictbcr bie Ptcffe über in Scipjig bleibt, ober nicht; im

lebten gall wohnt er etwaß billiger, weil bann baß tnterimiftifch

leere 3'tttmcr an einen Plefifrentbcn sermietbet wirb, kleine ifauf*

laben in ber Päbe beß Plarfteß rentiren bem (figentbümer wäbrenb

ber Plcffen »ieUeirfjt 1000 Jljaler.
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25er Dtalect, ben man in Setpjig hört, ift ber meifjntfcfjc, unb

flingt nid)t fd)ön, nicht einmal aus febenem Stunbe. (Sine Stenge

33ocale unb Gonfonanten werben falfcb audgcfprocben, j. ©. ©
wie Ä, au wie ob, ei tote ee u. f. f.

Die Seichen unb 33ornct)mcn geipjigd, an bereit Spipe na*

turgemäf ber Äaufmanndjianb fleht, jlnb gebildet, ben fünften bc«

freunbet, achten bie SHMffcnfchaftcn, untcrftü^cn Dalente, jeigcnfich

«jofjlt^ättg
; auch ber mittlere SBürgcrftanb ift gebilbet, I)öfltd>, ge«

fittet unb felbft ber auf geringftcr Stufe Stehende fud)t cb £öbe«

ren mögltchjl nadjjutbun, mütbejlend in Dradjt, Sludbrucföwcife,

töcncbmen. Der technifchc ©ewerbetreibenbe Itört (ich lieber 5a«

brifant nennen, ald Steiftcr. Stagajine aller Slrtcn biö jum Sarg«

magajin, bad ftch mit Sä rg-it allen ©röfen beftend empfiehlt,

finb in Stenge oorljanben. 3n einem ba^cn £<tfl fann ntan bid

auf bie geringften Sötbigfeitcn pollfommcn möblirt unb equipirt fein.

gür gcfdftloffene ©efcllfcpaftcn bcrr|d)t in Ceipjtg siele Sßor«

liebe, unb man fagt, ed habe beren mehr ald nötbig; tocr fann

aber hier abfällig urteilen!

Die Snbuftrie ber ©elthanbclftabt Seipjig erftreeft jid; auf

fo aufjerorbcntlidb »Me ©ewerbdjweige, ba§ beren cinjelncd 3luf«

führen ^fer ganj unmöglich ift. Jßad ruft nicht allein ber 33u<h«

banbcl bctPor, ber an bretfig Drudwerlflätten, über brci’bunbert

^reffen unb mehrere taufenb Stenfchcn befchäftigt, ohnetoad auf er«

halb Scfpjfg für ?eip$fg gebrudt wirb l Gin 33ltcf auf bie Sähen

einer belebten Strafe, ein ©ang um ben Starftplag, unb burch

Sluerbachdbof lehrt mehr ald alle iöefcbretbung, toad Cetpsig bie«

tet. Die Steffen, beren jebe (frei Sßoihen bauert, bdfen bie

Seujabrmeffe, Dfter«, ober 3ubüatemejfe, unb bie Sticbaelidmeffe.

Die erfte beginnt mit bem 1. 3anuar, bie jweite mit bem Sonn«

tag 3ubilate, bie britte am Sonntag nach bem Sticbaelidtag, unb

toenn biefer felbft auf einen Sonntag fällt, acht Dage barauf.

Die erfte SBothe, ad)! Dage oor bem Ginläuten ber Stoffe, fjeift

bie ©öttebenooebe, oft werben in ihr fdwn alle Gngrodeinfäufe ab«

gcfchloffen; bie jweite ift bie eigentliche Stcf« unb bie britte bie

Bahtootht- tim bebcutenbften ift, namentlich für ben töudjbanbcl

bie Dftermcjfc. Güte Seipjiger Steffe bietet ber löeobaditung un«

erf^öpflichen Stoff, geigt bie ©cbilbe fünftlcrifchcr unb gcwcrbli«

eher Setriebfamleit faft aUcr SSelttbeile, unb läft felbft Äauflcutedcd
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ÜNorgenlanbcS in ihren jum Dhttf malcrifchen Nationaltrachten an

un« ooriiber roanbeln, Suffen, ©riechen, Slrmenier, Dürfen, |'er*

fer, bie in foldjer Stnja^t feine jweite iNefjftabt DeutftblanbS he«

fuchen.

Die baS bürgerliche Sehen fchirmenben unb überwachenben

58 e h ö r b e n SeipjigS jerfallen in ffanbcS * , ©tabt * unb Unioer*

fitäts s ©ehörben, non benen bt'e ©tabthehörben für SetpjigS inne*

res Sehen bie mcifte Sebeutung fjabert. 311S SanbeSbeftörben fja*

ben in Seipjig ihren ©ifc: baS f. Slppellation Sgericht, auS

einem fPräftbcnten unb mehreren Sätben beftehenb. Die Preis*

bireftion, auS einem Preisrichter unb mehreren SegierungSrä*

then beftehenb; bie ©efcftäftslofale unb Parteien bieferheiben ho*

hen Gehörten befinben ftch int ©chloffe fpietffenburg. DaS Preis*

amt, welches über bie fpieiffenburg, mehrere Käufer ber Stabt unb

ber ©orftäbte, mehrere Dörfer unb ©orwerfe, unb einige Seihen

©trajjenbäufcr bie 3uriSbiction übt- Sin Preis * ober 3uftij*

Slmtmann beforgt mit bem nötigen fPerfonal bie Srpebitionen.

grüher mar mit bem PreiSamt auch noch ein, jetjt feparat hefte*

bcnbeS Sen tarnt oerbunben. Das Dberpoftamt bilbet un*

lernt f. ginanjminifterium baS Pberbireftorium über bie $>often,

GS hat ein fehr jahlreicheS Dicnftperfonal ;
unmittelbar unter fei*

ncr SlufftcJrt fleht bie Sf'tungSerpebition. äiuch bie 58 ü*

chercommiffion, welche bem SultuSminifterium refortirt unb

baS Siicherwefen in Serbinbung mit bem ßcnfurcollegium
überwacht, jälftt ju ben SanbeSbehörben.

Die ftäbtifchen Sehörben finb: baS Sa thSeollegium,

gebilbet auS 1 Sürgermcifter, 1 Sicebürgermeifter, 7 befolbeten

unb 9 unbefolbeten ©tabtfäthen, welche alle bureft bie oon ber

Sürgcrfchaft erwählten ©tabtperorbneten gewählt werben. SBon

ben befolbeten SWitglicbern müffen 6 rechtsfunbige, oon ben unbe*

folbetcn 6 Paufleute fein. Die erften ftnb lebenslänglich angejiellt,

bie äweiten auf 6 Sabre. Der Satb jerfällt bann wieber in 2

©ectionen, eine für baS ftnaneielle ber ftäbtifchen ffiermaltung, bie

anbere für baS rein abminiftratioe ©ebiet, mit Ausnahme ber

3uftij. Das ©tabtgericht, unter 1 ©tabtrichter als Dirigen*

ten unb mehrem ©eififcern verfällt in 4 ©ectionen, beren jweite

baS •gtanbelSgericht bilbet. Die peinliche SechtSpflege oertritt

baS oereinigte SriminaU 3lmt ber ©tabt Scipjig, mit
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1 Srimtnal * unb 1 Sicecriminalrichter fbeite Sfläthe) an ber

©pifcc. Die ju Setpjtg gefjörenten Drtfcpaften haben ihren Streßt«*

fianb »or bem Sanbgericßt be« SKatß« j“ Seipjig. Xie
©ta b t» crorbnetcn btlben mit i S3orfteber unb 1 ©tccoor*

fteßer ein ©remtum »on 60, auf 3 3abre gewählten, SMitglfebem.

©te ernennen ben ©tabtratlj unb übermalen ben ©tabtbausbalt.

Die Siehe rhettöbebßrbc trat an bie ©teile be« frühem ^5o*

lijeiamte«, beffen ©ante unb Dhun »erhoff geworben war, batjer

man e« 1830 ohne SBeitere« befeitigte. Diefer ©ebörbe jtnb 6

©tabtoerorbnete coorbfnirt, »on benen abwccbfelnb jwei allen ©cf*

fionen beijuwobnen haben. ©leicpeitig entftanb bie Communal*

garbe, bie bermalen au« 15 Compagnien in 4 Sataillcnen unb et*

ner @«cabron SaoaHerie begebt. ©ie unterjtüfct in allen Dhetlen

bie ©icherheit«behßrbe. Die ©arntfon befiehl au« 2 ©atail*

Ion« ©(hüben unb bem ©tab ber leichten |>albbrigate.

Die Unt»erfität«behör ben begehen fegt nach manchen

©efeitigungen »eralteter gormen unb £erfömmlichfct'ten au« bem

afabemifchen ©enat, ben ©ector an ber ©pfp, unb bem

Uni»erfität«geri<ht, ba« jebt audfdjliegtid) nur ta« gorum

für bie ©tubirenben bilbet. Dem Uni»erfttät«rid)ter ift au« ber

3abl ber ^rofefforen ein ©eigner jugefellt; bie Unioerfität«*
serwalterci überwacht ba« ©ermögen ber Unioergtät, ba« an

Kapitalien unb Itegenben ©rünben 1,315,000 Dbaler beträgt, wo*

gegen ißre ©chnlbenlaft mit 1,097,700 Dbaler in bie anbere Söaag*

fdiale fallt.

Der ©elebung unb Crletch terung be« ©erfehr«
ftnb in Seipjig folgenbe Singalten geweiht, welche jum Dbeil mit

al« ©taat«anftalten ju betrachten finb:

Die Cifenbaßnen. Singeregt bunh ben Krantermeiger

Denner, fpäter burch ben amerifanifchen Sonful Sig, trat bie Seip*

jtg < Dre«bner * Cifenbaßn in bem 3aßrc 1833 bi« 1837 in ba«

Sehen, wo bie 2 ©tunben bi« jum Dorfe Slltben fertig geworbene

©ahn feierlich eröffnet würbe. ©afcß gingen bie oft feßwiertgen

Slrbeiten weiter, auch »on Dre«ben au« würbe rnaefer entgegen

gebaut, unb am 7. Slpril 1839 fonnte bie ganje ©aßngrecfe »on

Seipjig nach Dre«ben unter bem 3ubelrufe ber ©coölferung be*

fahren werben. Kaufmann -ßarcort, ber Direftor, unb ©auconbuc*

teur jc. Kunj empfingen ben f. f. Cioiloerbicngorben. 3m 5©ai te«
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Sabres 1838 wäre ter ©au 6er «Wagbeburg« Seipjiger 5 ©abn be<=

gönnen, uno fchon im Sluguft 1840 »ar 6erfclbe »oüenbet. Die

©cujeit fab bie ©abn nach Slltenburg entgehen unb entweihen,

unb fo rrirt Scipjig jurn ©lerne, ber bie Strahlen biefer (Stfen*

bahnen »eit jur Seme fenbet, unb auf ihnen jur gerne

Diefe linternebniungcn hoben lieipjig unenblich genügt unb einen

ungleich mächtigeren Umfch»ung be« ©erfehr« al« früher erjielt.

«Planche« ©ebürfnig wirb jc^t mit Seichtigfcit unb billig nach 8ttp«

jig gefcfjafft, »a« früher ferner ju erlangen »ar.

Die üetpjiger ©auf ift eine Slnfialt »on hoher ©ebeut«

famfeit unb SBichtigfeit für ben mcrfanttlen ©crfehr. ©ie »urbe

1837 mit einem Slftienfapt’tal »on l
l

/a SDJillion Dholent als De«

pofiten « Dibconto « unb £ppothefenbanf begrünbet, unb fleht un«

ter immenoährenber Dberaufficht bee ©taatea unb fecpa leitenben

Directoren.

Die f. P 0 ft a u ft a 1 1 hotte früher ein böthft beengtet, un>

günjtig in fchmaler ©träfe, ber Äloftergaffe, gelegene« Socal nahe

bem Dhorooofinhhof. Die 9icujeit ftfjuf im $ofi»efen Sefpjig«

bie mohlthötigfien Reformen. «Dian ctablirte Sournalicren jur tag«

liehen Serbinbung mit ben ©acbbarjiäbtcn, »erbanb bie $oft mit

ben ßifenbahnen, fchuf ber Slnfialt ba« neue grogartige ©ebäube

am 9luguftu«pla(j, unb richtete eine ©tabtpoft unb ©rieffammlungen

für ©riefe unb Heine tpaefete ein. Diefelbcn ftnb am «ffiatftplag,

unb in allen •fmuptfiragen, »ie auf ben grogen plagen augerhalb,

an ber Bohl 22, »orhanben.

Die ©tragen, »eiche auger ben ©fenbagnen al« gute ©häuf*

feen »on Seipjig unb feiner nächften Släge au« ftch »erbreiten, ftnb

bie granffurter ©trage, »on ber bet gfnbcnau ein Slrm nach ©ter«

feburg ablcnft. Da« peterbtbor entfenbet bie ©trage nach 3t»en*

Tau, pegau unb Bei®, ©om Söinbmüblcntbor führt eine Ifbauf«

fee, bie ftth über probftbeibc nach ©oma unb nach ©rimma theilt.

Sbcnfo tgeilt ftch bie alte Dre«tner ©trage eine Heine ©treefe »on

Seipjig, einen 3»eig nach Söurjcn, ben anbem über Xaucga nach

©lenburg fenbenb. ©om $aUifchen Dgor au« jiegt bie alte ©trage

nach ©erlt'n über Delitfth, eine jroette nach 8anb«berg, eine britte

nach £alle.

giafer unb tauberer ftnb in Üetpjig in jiemtich genügenber

Slnjahl »orhanben
;

bie, »eich« (ich bem Dienft ber Stabtbemobner
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»orjugbweife wibmen, haben in ber Siegel bequeme unb elegante

Sägen unb galten meift an ber Gbplanabe »orm fpeterbtbor.

Sicifegelegenbciten nach ben »erfchtebenen SKdjtungen bin finb faft

fiünbliih ju haben, freilich litten bie jablrcichen Cobnfutfc^er bur<h

bie (Eifenbabnen, allein bie Sietfenben, bie fich ihnen ansertrauen

mufjten, besor jene wohltätigen 3nftitute ine geben traten,

litten auch, unb nicht teenig. ©olib ein über unb über ferner

bepaefteb gubrwerf, j. 8. nach 2)rebben, »erbiefj früh punft 5

Ubr Slbfabrt, unb enblich fefcte fich’e, »on jwei elenben ©äulen

gejogen, gegen 7 Ubr langfam in Sewegung, unb nahm noch auf,

wab nur irgenb aufjunebmen möglich war. 5Kan reifte wie im

SWittelaltcr, 2 läge, be»or Grebben erreicht würbe, unter allerlei

wirflicher unb fomifcher Sloth, mit allerlei Soll, wie in einer

tärche Sloäb, ja felbfi bie Sofien übereilten fich nicht, unb fehl
—

finb Grebben unb geipjig nabe Siachbarftabte.

Der geipjiger äftünjfujj ift ber ©äebfifebe, fomit ber ber

neuen SJlünjconoention, 14 Xbalerfufj, ein Db®to ju breifig 9leu?

grofehen. Die 8anffcbetnc, wie pie ber geipjiger (Eifenbabn ge*

nicjjen unbebingteb Vertrauen, ©egen bie Steugrofcbm fperrte fich

am längften ein Xberl bafiger unb aubwartiger Sucbbanbler. grü?

her warb ber alte <Eon»enttonbfufi alb Secbfcljablung ftarr fefl

gebalten. ©Jan erhielt häufig bei berartigen 3ablungen ein febwe*

reb, genau gewogeneb fjßaquet »on 25, 50, 100 DbaIt™, aub wel?

d)em, wenn bie Serbältniffe nötigten, baffelbe ju öffnen, eine

gülle böchft obfoleter unb abgegriffener 1, 2, unb 4 ©rofchenftücfe

alten ©tplb quoll, »oll enormen ©chmupeb, fo bah man ba»on

nicht 10 Dbalcr abjäblen fonnte, ohne fich einmal bie £änbe wa?

feben ju müffen. Diefe eblen ©orten finb nun ©ottlob »er?

fihwunben.

Die geipjiger (Elle hält 2 geipjiger Saufuft ober 250 3

/s franj.

gtnien gange. 3ur ©erlfner (Elle »erhalt fich biefefbe wie 59 ju

50. 3ur Srabanter i»ie 6 ju 5. 3m •£> anbei unb Sanbel muf?

nach ihr gtmeffen werben, unb beim ©rofjhanbel unb aubfänbffchen

Serfäufem finb auch frembe (Ellen erlaubt. Seim glüffigfeitb?

maafj entfprechen 7 geipjiger bannen 9 Drebbner, 63 geipjiger

•Rannen finb 1 (Eimer. Dab geipjiger franbelbgewicht »erhält fich

jum Hamburger wie 97'U ju 100. Der Str. bat HO fPfunt =
520 gotb ober 14,080 Eluenteben.
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Me ©anquier * ginnen ober auch nur bte bebeuienteren bür

anjufübren, würbe bet beren großer Sinjafjl ju »fei Saunt erfor»

bern. 3San erfragt jte leicht. Dem bloßen ©ebürfnlß nach ber

unb jener SWünjforte Reifen jablretcße SöurcauS ab, bte jt<b bureb

rin Scbüb mit ber Sluffcbrift ©elbmetbfel fenntltdj machen.
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ftnsdjuft nnb &nn$f, nebst fceren

Sammlungen, ÖJaljlfljättgketfstnsfute.

ScipjigS Äirc^tn ftnb halb burehwanben unb beferen. Die

heutige Xh»maS ftr che batirt ihre grbauung »cm gnbe beS

fünfje^nten 3ahrhunbertS ;
ber SWerfeburger Stfdfjof Xhilo »on

Xrotta weihte jtc ein, berfelbe, ber um etneS Siinges willen, ben

ein 9iabe feinen unfdjulbigen Äämmerling enthaupten lieg,

wie bie Sage will. 2>aS hohe gotfjifdje Ätrchenfchiff ruht auf 14

Pfeilern. 2)er neue fdjöne Slltar im Gehör ift eine Stiftung »om

3af)re 1721. Silberner aus alter 3 fit mangelt, nur bie lebenS*

großen Delbilber früherer Superintenbenten fthmücfen bie ßhorfetten.

2>ie Orgel, 1773 erbaut, tfi fchön unb »olltßnenb. Sie befinbet

jtth bem Shor gegenüber, 'lßöchentlicb einmal wercen in biefer

.firehe »on bem Xh»aianerd)or SJlotetten auSgeführt, bie »iel ®r#

hebenbeb haben, unb juglcieh jungen Xalenten, bie jtth in Sompo*

fitiorten für bie Äirche üben, Gelegenheit geben, ihre ©eifleS* Sehwin*

gen jtt prüfen. X>aS Sleu§ere ber ftirebe leibet burch unfpmmetrif^e

Slnbaue.

2)ie SRtcolatfir epe, früher neth begrünbet, wie bie Xh»s

masfirchc, warb 1513 bis 1525 neu gebaut; unb erhielt 1785 bis

1796 eine wefcntltche Jiefiauration. Die ÄriegSftürme, bie über

Seipgig jogen, fügten ihr manthe 33efth"bigung ju. 3fw SleußereS

ijt fehler noth mehr entftcllt unb »erbeeft bureh Slnbaue, als baS

ber XhomaSftrehe. Slußer ben Xöpferboutifen, bte fteh an ihre

flauer amtifleten, ftnb biefe Slnbaue fogenannte Setfiübehen »ber

'Prtcatfapellen, bte früherer t>o<hmuth erfanb, ber gerne abgefonbert

fitjen, unb geh mit bem 'Plebs nieht berühren wollte. Der wefilieh
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gelegene £aupteingang führt nach alter Slrt in eine Vorhalle, ge*

giert mit jonifdjen Säulen unb einer Äuppel, die ein ©etnälbe

uon Defer fd^müeft. Der gußbeden geigt fc^tnarge unb roeiße

SJJarmorplattcn mofaifavtig jufammengefügt. sieben biefer §alle

ift bad öaptifterium befindlich. 3m raumoollcn Schiff ber Äirdje

tragen fcrintf>ifc^e Säulen fad SWujtfdjor, mie benn überhaupt bad

Sorroalten gricd)ifd)cn Säulenfchmucfcd fid> in allen Dh c 'lcn >n

ber urfprünglid) gotbifdjen it irdje contraftirenb bemerflid) macht.

Die Drgel ift ein herrliches SBerf ber ©ebrüber Jrambeli aud

?lborf im Sotgtlanb. Dad (äf)or ijt durch ein Sroncegittcr »on

ber &ircf>e getrennt, ßd enthält bie dtanjel, ben Slltar unb große

0efcrfd)c ©emälbe.

Die 9t ruf träte, früher Sarfüßcrfircbc, entfianb burth bie

in Srtpjig angeftebclten granjidfaner, »eröbete durch bie Sicforma*

tion unb erftanb erft miebcr 1699. Sie hat außer bem portal

unb gercaltigtr ©tebclhöbe nidjtd, bad fie audjetchnete.

Die e t er dfi rette beftanb in alten Betten ald fbireftboffa«

pelle, mutte 1507 erneut unb ermeitert, unb marb fpäterhin ab*

mechfelnb lange 3eit unb bid jum 3ahr 1816 bem ©otteddienfi

entzogen. Sie ift einfach unb frcunblidj, ohne Sebcndmürbigfeiten.

Die ^aulinerf treße (Uni»erfitätSfir<he) nahe bem ©rim*

maifchcn Dltor, ift ein alter einfacher Sau mit fdtlanfcm fpinen

Dburme. Bur fHeformationdjcit mürbe fie reftaurirt unb Luther
met'hte fie burch feint legte in Seipjig gehaltene fßretigt jum lutbe«

rifdten ©ottedbienft ein. Der SUtar hat einen Sculpturenfchrein

aud ber 3eit mittelalterlicher itunflblütlte, ber Äreujgang neben

ihrem Schiff enthält »tele ©rabftätten berühmter fperfonrn unb

einige Monumente.

Die Sohannidfirdje nahe bem Dredbner Dßitre batirt

aud bem 14. 3altrbunbert, unb erfuhr öftere 9tcubauc unb 9te*

ftaurationen. Um 1476 begann man ben 3oh>anntsfirdhh)of tn ihrer

9tähe anjulegen, um auf benfelben bie in ben Sorftäbtcn unb ben

Statbebörfern Serftorbcnen ju beerdigen, unb bad ©ottedhaud biente

nun ald Segräbnißfirche. Sie enthält unter andern ©rllertd

Denfmal. Der Äirdthof gcrfäHt in 5 große Srgräbnißpläße, bie

durch SWauem mit Schwibbogen, in benen fieß ßrbbegräbniffe bc*

finden, untcrfchicden find, ßt'n Seich en ha ud, ttiit allem 9töthi*

gett mohl »rtfelten, giert die dritte biefer Slbthcflungen, unb den
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frönen gricbhof fdbmüdfcn jafetreidje Denfmale berühmter unb »er*

bienter ©Jänner. Im 3obamtiStage begeht Seipjig fein lUcrfee*

Icnfcft, unb fcbmücft mit ©litmen unb Jbränen bie ©räber feiner

lieben (Sntfcblafencn.

Die iß a i f e n b a u S f i r cb e befinbet ftdj im ©eorgenbaufe, baS

neben anbern äßobltbätigfcitS * unb ©ejferungSinflituten au«b bie

SSkifenanjlalt umfließt. Daffelbe rear anfangs, »or bem Sann*

ftäbter £bor gelegen, ein |>ofpital, bann ÄranfenbauS, »eröbete

bann unb brannte enblicb nieter. Das bcrmalige £auS erbaute

ber Salb 1700 unb richtete cS ju einem 3ucbt* unb ©aifenbauS

ein. 2)aS $ird)cngcbäube fleht auf brei Seiten frei, unb ift 4

©toef ^oc^>, bie Äircbe felbft umfaßt 3 ©toefe, ift flein, boeb freunb*

lieb unb jroccfmäßig.

Die Äircbe ber Seformirten ift feit 1707 im Slmtbaufc

am DfrotnaSfircbbof btfiublicb. ©ie fann, jufolge ber firdjlicben

©a^ungen biefer ©emetnbe, nur einfach unb ebne ©cbmucf fein.

Die fatbolif<b e Strebe (bie ©emeinbe jäblt circa 1200

©eclen) ift in einem (Srbgefcbof) ber ^leiffenburg unb batirt auS

bem 3ab« 1710, 1767 rourbe fie erneut, ©ie enthält 3 fcfröne

Slltäre unb baS ©rabbenfmal beS SeicbSfürficn 3ablono»Sfp, roel*

eher ber ©rünber einer roiffenfcbaftlicbcn ©efellfcbaft rourbe.

Die Kapelle ber ®riecbcn,barinein2lrcbimanbritben®ot*

tcSbtenji »erficht, befinbet ficb im £>aufe 380 ber jlatbarinenjtraße.

Die 3 üben halten ihre ©otteSuerebrung in einem ©aal in

ber Sähe beS Xf)»ntaSpförtcf)cnS.

Den Sßijfcnfcbaftsanftalten SeipjigS fteht bie llniserfität

naturgemäß »oran. 3b« reichhaltige @efcf>icbte fann hier nicht

abgehanbelt werben, ©ie erlitt im Saufe ber 3eiten febrmannicb*

faltige Umroanblungen, unb erhielt nach 1830 eine ganj neue ©er*

fajfung. Diefe beruht noch auf bem gaebroerf ber gacultäten,

beren erfte, bie tbcologtfcbe , 6 orbcntlid?e ^rofefforen jäblt;

bie 3uriftenfacultät hot beren 5, bie mebirinifebe 10, bie pbilofo*

pbifebe 11- 3ebe ber 4 gacultäten hot noch eine Injabl außer*

orbentlicher ^rofefforen unb $5ri»atbocenten.

Die ©erbältniße ber ©tubirenben finb 1835 burch ein ftrcngeS,

DiSciplinargefcfc geregelt. 3bte 3obl ift burchfchnittlicb roenig über

1000, ba»on in ber Segel luSlänber finb. Die Uniscrfität

bat jahlreiche ©ttpenbten, greittfehe, baS (äonoict, einen großen
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©peifefaal für arme ©tubirenbe, greift für wiffenfchaftlicbc gra*

gen u. f. n>. 3f)re ©ammlungen ftnb bte golgenben

:

1. Die llni»erfitätbbibliothef, aud geringen Slnfän*

gen entftanben, aub aufgehobenen Älöftern itnb turch Sennächt«

nife wte burd) Anläufe beträchtlich »ermehrt, §ählt weit über 100,000

53änfce, ohne bte £antfcf)riftcn unb ja^Ireid>en Differtationen. ©ic

ift im Sluguftcum in brei »ergebenen ©älen aufgcftcHt, unb reich

an Drucfincunabctn »or 1500; mit ihr ift eine Sanbfartnt * unb

eine SDlünjfammlung »erbunben.

2. Die anatomifche Slnftalt enthält eine reiche ^räparas

tenfammlung, unb ift im 'Paultnum beftnbltch, »o auch

3. bad p b b f i f a l i f eh e gabtnet aufgefleüt tft. gbenbafelbft be*

finben fich

4. bie naturhiflorifchen ©ammlungen, gut aubgeflattet

mit joologiftben unb mt’neralogifchen ©egenftänben. 3ur Uni»cr*

fität muf enblich auch

5. bie Sternwarte im Schlöffe fpleifenburg mit einer ©amm*
lung trefflicher aftronomifcher 3nftrumente, unb

6. ber botanifche@arten, htm« ber SBafferfunft, gcjählt

werben. Der Scptere würbe ber Unfoerfttät 1806 »ermacht, ift

nicht fehr grof, boch gut gepflegt unb feinem 3wecf entfprcchcnb.

5ttit ber Uniperfttät »erbunben unb unter beren unmittelbare

Slufftcht gefiellt ift bad .jbebam menin fit tut, früher im (Schäube

ber gntbinbungdfchule, im botantfchen ©arten, btntad) in bie

Dredbner ©träfe »erlegt — bad X aubftummeninfiitut,

unb mehre anbre SEBohltbätigfeit unb Unterftüfung fbranfer unb

$ülfdbebürftiger bcjroecfcnbe Slnflalten, fo wie einige ©elehrtcn*

Vereine, beren weiter unten gebacht wirb.

Die beiben gelehrten ©chulen SeipgtgS ftnb bad Ihomad*
gpmnaftum unb bad Sütcolatgpmnafiutn. Die Dhoroad*

fdhule, wie biefed ©ptmtaftum auch genannt wirb, ging aud einer

.fllofterfchule h^rsor, unb ift eine fchöne Stiftung. 60 Sllumnen

erhalten in ihr ffoft, SSofnung unb ben nbthigen ©elbbebarf , ba«

für hüben jte ein ©ängerchor, bad ftch fletd trefflicher Seitung er»

freute, unb beffen f<h<m gebaut würbe.

Slufer ben Sllumnen befuchen auch anbre Schüler, Grtemcn,

biefed ©»mnafium, unb ed ftnb aud bemfelben fehr tüchtige ©elchrte

hereergegangen. Die Slnftalt hat 6 klaffen, »on benen bte betben

unterften ein ^rogpmnafium hüben.
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Die 9tifo latf4>ule entftonb auch im Sftrltelalter , um11395,

entwicfelte jccb im Saufe ber 3«* immer erfreulicher unb erhielt

namhafte Scrbefferungen. 5ffiit ihr würbe Djlern 1831 ein $a#

bagogeum »erbunben. Söcibe ©pmnajten haben befonbere ©Motbefen.

SonfHge Schulen Seipjigei ftnb: bie St athöf r eif cbule,

bie fehr gut botirt, wie geleitet i(J; bie ©ürgerfchttle, mit einer

böhern ©ürger# ober 9tealfd)ule »erbunben, bie .fjanbelö*

f th u l e , eine Stiftung ber Äramerinnung jur ©Übung fünftiger

Äaujlcute, mit reicher ©ibliothtf unb föhnen Sammlungen; bie

©ürgerfchule ber römtfch*fatholifchen ©emcinbe. §lufjerbem noch

eine ©tenge gretfcbulen, ©emerböfchulen unb ©rioatinfHtule für

ßrjiehung unb Unterricht.

Die Slfabemfc ber bilbenben Jfünfte, wie fchon gefagt,

ein 3weig ber Dreöbner, warb im 3ahr 1764 gegrünbet, unb »er#

anftaltet nach ben beiben £auptmejfen öffentliche Sluöftellungen be$

»on ihren 3öglingen ©eleifieten, aüö ! ben ©ebieten ber jeichnenben

unb plaftifchm .fünfte. £ier fei auch gleich angeführt:

Der Äunftoerein, feit 1837 in baö geben getreten
;
er legte

ben ©runb ju einem ftäbtifchen ©tufeum, unb jäblt in unb aufier

get'pjig »iele ©Jitglieber. (fr »eranflaltet permanente, fo wie alle

2 3abre eine |>auptauöflellung, »erlooft bie Slnfäufe jum Xfytil,

theflö refersirt er fte bem ©tufeum, unb »ertheilt ein Saht um
baö anberc an bie ©titglieber ein wertbsolleö itunftblatt. Schon
»or feiner ©egrünbung bcflanb aber ein Äunftoercin, wöchentlich

einmal an ben ©ßinterabenben fich »erfammelnb, um werthootte

alte unb neue 2Berfe ber jeichnenben ffunfi ju betrachten unb ju

befprechnt, bie auö ben reichen ^rioatfammlungen mchrer ©titglie#

ber »orgelegt würben.

©ine ber größten 3«tben geipjigö ift bie Sta t h öbi blio*

thef. Diefeijiin einem großen Saale beb ©emanbhaufcö äufierff

jroecfmafjig aufgeficDt, ben ein funftooll gearbeitete^ ©ifengittcr »on

einem ©orfaalfeheibet, welchen SSlbgüffe »onSlntifen, werth»olle Sra«

nachfchc ©emälbe unb fonftige Sehenöwürbigfeiten jieren. Diefe

©ibliothef würbe burch einen Seipjiger Suriftcn, Ullrich ©rohe,

1671 aiö eine fläbtifche begrünbet, unb erhielt äuperft wichtige ©e#

retcherungen, unter benenbie lebte, roichtigjk, bie beö fprofeffor $ö*

lifc, (1827) war. Sie enthält 2000 ©lanuferiptt, unb gegen 40000
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©anbc, munter »fei Seltnes unb .fiotbfcbäbbarfS, nebft einer

6000 ©tütf umfaffenben TOünjfammlung.

3ablreitbe ®ereine für alle Strahlungen miffenftbaftlitbcn

©elftes jddmen Sefpstg aus, rocltbe junt X&dl mit fcer Untoerfis

tat in engem ®erbanbc, jum Ifjeil auch »on berfriben ganj uns

abhängig beftehen. ßS fei angeführt: tote beutfebe ©efells

ftbaft jur ßrforftbung »aterlanbiftber ©pratbe unb
Slltertbümer, bie aud Drummern ber 1697begrünbeten@örlis

$er ©efellftbaft, bteficb»on 1722an Deutfibübenbe poes

tiftbe ©efellftbaft nannte, mit »orjugSroeifer Stiftung auf

bas fMfioriftbe, erftanb, unb eine intereffante Sammlung »on Äunfts

unb antiquariftben ©egenftänben befi^t. Die ®fbliotbef ber frühem

beutfehen ®. mürbe ber SiatbSbibliotbef einoerleibt. Dicfe ©es

fellfcbaft jäblt auch im SluSlanbe »feie SWitglieber, »eröffentlitbt

ihr ßrforftbteS burdj ©tbriften unb hält monatliche ®erfammlungen.

Sieben ibr beliebt autb notb eine ©efellftbaft für beutfebe ©pratbe

unb Literatur. Das 3abr i765 rief bie Seipjiger öf o n o s

mtftbe ©efellftbaft ins geben, beren gofal in berpieifs

fenburg eine ÜTiobetl s unb ®ü<berfammlung bemabrt. Die fürftl.

3abIono»Sfpftbe ©ocletät ber SBtffenftbaften marb

als herein für ©efdjicbte, Pbpftf unb Defonontte 1774 begrünbet

unb giebt jabrlitb bret Preisfragen auf, bie ben, meltber ftc am bcflen

löjl, mit einer golbnen SWebatHe, 24 Dufaten an Söertfj, belohnen.

©dt 1784 mürbe eine pbf lologifcbe ©efellftbaft bes

grünbef, meltbe feit 1809 jum ftSntglitben Seminar erhoben,

fortbefteht. ©ne frühere g t n n e i f <b e ©cfellfcb aft fft feit

bem 3ahr 1824 mit ber geipiiger naturforftbenben ©es

fellftbaft »ereint'gt, bie 1818 begrünbet mürbe, unb ftbone tBücbers

unb anbere Sammlungen beft^t. $*e grtetbtftbe ©efellftbaft

batt'rt ihr ßntjleben »on 1798; bie fl o rff tb
5 thcologiftbe

©efellftbaft befteht mit rinem b$or. theologiftben©eminar»ers

bunben, frit 1814, resp. 1830, unb fo ftnb faji alle fatbmiffens

ftbaftlitbe Doctrincn ber Unioerfttät burtb ©orietäten notb mehr ges

mahrt unb »ertreten. Die polptetbniftbe ©efellftbaft trat

1824 ins geben.

Das literariftbsgrifHge geben ift »ielfatb gemährt. 3af>Ircft^c

3eitblatter, au§er ben auSf^lieflitb polfttftben, erfebetnen in geips

jt'g, tbeilS rein mijfenftbaftltib, ober rein fritiftb, ober autb Unters
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Haltung mit ^Belehrung »crbinbenb, uttb meift mit gutem ©eifl unb

wacfcrer nationaler ©eftnmtng rcbigirt.

Xer giteratenoerein, feit 1842 alb b eut f<^ er gitera»

tenserein confiituirt, bahcr aud) aubwärtige üllitglieber aufnth»

menb, wahrt, nach »erfchiebcntn Sichtungen ftrebfam, in achtbarer

Sßeife bic 3nterejfen ber gitcraten, begrünbete einen gcnbb jur

Unterftubung armer Sdjriftftellcr Curd) Slbenbunterbaltungcn unb

geeignete Vorträge in biefen, unb berechtigt ju erfreulichen £off*

nungen.

Xie Vuchhänbler begrünbeten 1825 einen über ganj Xcutfch»

lanb »erbreiteten Vörfcnoerein jur ffiabrung ber geiftigen, wie

ber materiellen unb merfantilen 3nterejfm beb Vuchhanbelb. Xer

im 3ahr 1828 gcbilbcle mittelbeutfche £anbclb»erein
fonnte bie »on ihm gehegten Srwartungcn nicht erfüllen, unb wur*

be oom allgemeinen beutfehen iJolloerein, bem ©achfen beitrat, ab»

forbirt. —
geipjig hat ftch »on jeher ben Suf bewahrt, üBohlthätigfeit

gern ju üben, baher ift eb auch reich mit 3nftituten »erfehen, wel»

che beten Slubübung nach geregelten formen bejwccfen. Xcrjahl»

reichen ©tipenbien unb frettifchc für arme ©tubierenbe würbe fchon

gebaut, gür Verpflegung armer, alter unb franfer fperfonen be-

fleht bab 3ohannibh ofpital, eine reiche ©tiftung am 3o*

ijannibfirchhof, bie 100 fPfrünbncr aufnimmt. Xab ©eorgen*
haub »erpflcgt gegen 100 ÜBaifenfinber, aber auch anbere 2lrmc

unb ®ebred)lid;e, unb h“t 1820 eine ©tiftung für Slubflattung

fittlicher 93räute,bic in ihm erjogen würben. (Sin Slrbettbhaub

für freiwillige giebt feit 1792 folgert Slrmen Sefchäftigung,

bie fit juchen, unb ift mit einer gretfchule für arme Jtinber »er»

bunben. Sin Sllmofenamt gewährte ebenfallb feit 1704 Sirs

men unb Äranfen Untcrfiü^uug unb pflegt/ unb würbe burch

©rünbung einer Slrmenanftalt 1803 wefentlich erweitert unb

mit einer Slrmenfchule »erbunben, in welcher jahlrciche arme

Jtinber unterrichtet werben. Xurch bie ©tiftung tintb febr eblen

SDtanncb 3. 2. £arfc würbe noch eine Slnflalt jur 3lufjid)tführung

über 3i*hfinber errichtet, unb ein neueb Slrmenhaub erbaut.

Xab 3acobbfpital ober gajareth ift mit einem Älini»

fum »erbunben, unb wirft in gleicher ißeift für Jlranfenpflege wohl»

thätig unb banfenbwerth. Sine 2lug c nheila n ft a 1 1 trat 1820
Stlbum l. @cct. t. 2itf. £«ip)t8- 4
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in« Sieben, tourbc 1824 burd) einen äßercin crmettert unb tonnte

1835 ein eigne« hau« erbauen. Die in Scicbel« ©arten begrün*

bete Struoefcbc Jrinfanflalt Jünftltdjcr Plmcralmäffer ^alf

manchem Seiten ab. ©abeanfialten finben jtcb ebenfall« in Sei*

djel« ©arten, beim 3acob«fpitalc ftnb öffentliche, bei tcr Singer*

müble fünftliche glufjbabcr, aujjercem befielen in ber Statt unb

bcn ©orflabien noch mehrere Sabeeinrttbtungen son prioaten.

Sluch bie gre im aur er logen ^aben fiel) tn Seipjig fiel«

roobltbätig unb ntilbe 3roetfe förbcrnb crjcigt. ß« ftnb berfelben

tret. ©ereil« 1741 tourbe tie Soge Slpollo begrünbet; au« ihr

ging tie Soge SHineroa ju ben brei 'Palmen beroor. Dicfe bat ein

eigne« £au«. Die jmeitc Soge führt ben Samen ©albuin jur

Sinbc unt erbaute cbenfall« ein fdjönes Sogengebäube. Die brittc

nahm mieber ben alten Samen Slpollo an. Sie bieten erroünfeh*

ten Slnfnüpfung«bunb, ju bcn Slnftalten für höhere Äunft unb eble

©cfcUigfcit überjugeben.

Slnflalten füt üeipiifiö gcfetligce Scben.
I

Da« Dbcatcr bleibt unter btefen immer bann bie erfte, roentt

t'bm burtb geeignete Socale unb gute Kräfte fo fiel (Entfaltung

oergönnt mirb, um angcmejfcne Slnfprüe^c befriebigen ju tonnen,

ß« bietet bann überall tem ©cfcbäft«mann ßrbolung »on ber Sir*

beit unb geiftigen ©enufj, bem Äenner Schärfung feine« Urtbeil«,

ter Ougcnb ©elebung be« Sinne« für ba« fünftlerifch Schöne, ber

SScngc Unterhaltung unb Vergnügen.

Da« Seipjiger Dbcuter, beffen ©erbältnijj ju Stabt unb

publifum f<hon oben berührt mürbe, tfl gar mebl im Staube, bö*

bere Slnforberitngen ju befriebigen. Da« Scbaufpielbau« mürbe

1817 erbaut, erhielt 1826 eine ßrneuung im 3nnem, unb in neue*

jtcr 3eit eine abermalige, nebfi ®a«beleuchtung. Da« Slubitorium

beftebt au« Parquct, parterre, parterre * Sogen, jrnci Seihen So*

gen, oorbenen ©allerien angebracht finb, unb einer obern ©allcrie. ßin

ßoncertfaal an ber hauptfronte über bem ©efttbüle bient jugleich

al« »fijfet SBabrcnb ber Pleffe roirb täglich unb ju erhöhten

ßintritt«preifen gcfpielt. •hinter bem häufe ift ein ©cbäube für

©arberoben * unb Deeorationcn * Slufbemabrung befinblicb- 'Hieb*

rerc prioattbcater blühen ebenfall« in Seipjig.
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Sieben bem Xpeater befindet jicp bie 91 e i t P a p n , ein neue«

maftioe« |>au« mit ©täOen unb ber SBopnung be« Uni»erfttät«s

©tallmetfter« unb einer ©ommerrcitbapn.

Da« grojje Gone er t, (©ercanbpaueconcert) bereit« 1743

begrüntet, julept inba« ©etoanbpauö ftepcnb »erlegt, fonnte

4843 ba« 3ubiläum feine« ©efteben« roürbig feiern. Die ©ings
afabemie entftanb jur ©eforberttng unb Hebung ber ernftettunb

böb^ren ©oealmufif, unb bot oft erbebenbe .iiunftgenüffe. Der

fPaulinersSängeroerefn hilft ben ©otteöbienft in ber Unioers

fttät«firepe bureb eble Äunflleijhtngen erbebenber machen. Die ©es

feUfcpaft G u t e r p e bilbete fiep für pflege guter Snftrumentalmuftf.

©ute Äircpennt ufifen ift man in Setpjig gcroobnt ju hören,

unb jmar jeben ©onntag abroeepfclnb in einer ber beiben Haupts

firtpett. Der allfonnabenbliepen ÜJiotetten be« Xpomancrcpor« roarb

fepon oben anerfennenb gebaept. ©artenmuftfen feplcn nur feiten

an ben Sufiorlen. Die 33 ä 1 1 c finben mebr in ben gcfcploffcnen

©efellfcpaften ftatt, al« bajj fie öffcntliep mären, ftnb aber bann

meift brillant unb pöcpft anftänbfg. 3m ©cpaufpielpau« werben

ieben Sßinter eine ober einige SDiaefcvaben gepalten. Die großen

©alle im ®e»anbpau«faalc ftnb glänjcnb unb »ovnepm. Sluep ber

‘profefforenoerein giebt fepöne ©alle, auf benen Dänjer

niept mangeln, »ie e« fonft bi«toeilen ber gall ift. gür gefelligc«

Sergnügcn traten überhaupt fepon frühzeitig ©ereine in Setpjig

jufammen, unb e« bitten fiep fortroäprcnb neue. Die greube ift

ein etoig junge« SDiäbdpen, ba« fepr gern tanjt. Die Harmonie
entftanb 4775, unb tocibt ipre SSiittel niept nur bem ©ergnügen,

fonbem atup ber SBopltpätigfeit.

Die SSeffouree blüpt feit 4790, anbere ©efellfcpaften ftnb

bie Goncorbta, bie Gtpolung, btr ©epaep clubb, bic©cpüs

pengefellfepaft mit perrlicpem $aufc, ber lunncl. Diebes

beutenberen ©aftpäufer, Sieftaurationen, Äaftcepäufer in ber ©tabt,

wie bie 3talienerpanblungcn unb ÄcUcrfepcnfroirrpfcpaftcn , niept

minber bie Gonbitorrn bereinigen meift ju geeigneten ©tunben eine

grojje 3apl froper ©ienftpen, unb amp bie ©ierroirtpe erfreuen fiep

japlretcpen Bufpruep«. 3m £ötcl be Pologne ftnb oft glänjenbe

Diner«, ©ouppee« unb ©alle, ebenfo in ben Rötels be ©aoiere,

be ©are, be Siuffie unb im großen ©lumenberg. 3m £>ötcl be

'Prüfte finben Donner«tag« Goncerte ftatt. grequentirte 3taliener*
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bantliinf.cn ßnb Sllippi, ^ellcgrino bei Wartello, fprimascji, St«

ronetJi, fpctcr Wantcl, bet le^tcrm auch baprifcbed Siet. Die

btjfercn Gonbitorcien fint Äintfcb», Glcrmont, grifft, Slrtud, grie«

bcnreid). Die SBeinroirtbfcbaftcn in ben ÄcUern, trcfflitb eingerichtet

unb mit aliem SBünfcbcndrocrtben »erfcbcn, hoben »iel Driginellcd.

Drciberd Äellcr am Warft hat roobl ben mciften Saum unb bie

meijte Glcganj, Vierer« JfeUcr aber bad meijte biftorifcb « poetiftbe

Sniercjfc, benn cd ift berfelbe, aud meinem »etlanb

Dortor gauftud ju bteftr grift aud Slutrbacbd ifeffer geritten ift

Stuf einem gaß mit 53 ein gefdjromb, roclcbcd gefeijen »iel Wut«
terfinb. —

©arten unb Uiiigebuitßett.

Die naben Umgebungen beipjigd bitten erftaunlicb »iel ®cle«

genbeit, ben -?>ang ju heiterer unb bortnlofer ©efelligfeit ju bcfrtr«

bigen. Die retjenben ©arten, bie bliibenben ftattlicbcn, ja febier

jtäbtifeben Dörfer »ereintn oft frohe Wenfcbcn. Gd merbe hier

in naturgemäßer goige gunäcfjfl ber bolb« ober ganj öffentlichen

©arten, biebt an ber Stabt, bann ber entfernteren unb julc&t ber

befudjteftcn Dörfer gebatht.

Setcbeld ©arten liegt ber Dbomadpforte gegenüber. Gr

mürbe in gorm etned gäcberd angelegt, unb jmar »on folget ©rö«

ßc, baß cd möglich gemorben, in bemfclben neben feinen urfprüng«

lieben hebeutenben ©ebäuten eine Wenge anbertr Käufer, große

unb fleinc anjulcgcn, bie förmlich eine Heine Sorftabt bilben unb

eine gegen fOOO Seelen umfajfenbe Scoelfcrung jäblen. Gine

Wenge Heiner Suftgärtc^cn, 5ßirtbfdjaften, Dabagten, Sabeanjlal«

ttn u. f. rc. jinb in biefer netten ©artenftabt ju ßnben, bie febon

ihrer ibpUifcbcn Gigentbümlichfcit bolbtr ben Sefucb »erbient. Sin

ihre ©renjen jlößt oftmärtd Subolpb*^ i*&t tcr Sieb elf che

©arten, eine febr belebte unb beliebte ©artenmirtbfeboft, in roclcfjcr

raebrentbeild jur Dftermeßjeit bie ©ucbbanbler ihre Ärebdfuppc fpcifen.

Der ©arten bietet feine anbtre Slnnebmlicbfcit ald febattige Ser«

teaur unb Slllcen.

Der Sicbterfcbe (Älcinbofefcbc) ©arten liegt mit Slüecn

unb neuem S affin jmifeben bem Setcbeld ©arten unb bem folgtnben.

©erbarbd, früher Scicbenbacbd ©arten ift tbeild ein äcb«

ter Äunftgartcn alten Stpld mit hoben Darud « unb Saubtuänben,
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Äiebgüngen, «Statuen ubgl. thet'I« ein fcfcr anmutiger WaturparF, ter

mit mancherlei flattlichen, eleganten unb zierlichen ©ebäuben, ©rü*

den, Seichen, ©onbcln n. f.
». wie mit lieblichen Ätnbern ber

glora gefdhmüdt ifl. Seine Slnlage fällt in fa« 3abr i 740. Seine

größte ©erühmthcit, obfdjon er ftctö unter geipjig« ©arten al«

einer ber fchönflcn mit 9ied>t galt, »erraffte ff>m ‘Jreniatorcefi«

Job in ben glutben ber bidjt an biefem ©arten sorbeiflrömenben

(Sljter, reo ein einfacher Steinreürfel bie Unglüd«flätte bezeichnet,

ßin größere« 2)enfmal für ben polniftfjen gelben fieht eine Strede

bason an fchöncr, son Xrauertreiben fchreermüthig überhangener

Stelle. Widht »eit »on ©erharb# ©arten, boch »on ihm au« nur

auf Umwegen ju erreichen, liegt auch We große gunfenburg,
ein ©orreerf, mit raumsollen ©arten, ber oft bem bürgerlichen

Sergnügen bient, unb einem großen leid), reo häufig ©Saffer* unb

Sanbfeuerreerfe abgebrannt »erben, Luftballon« fteigen, unb fonftri

ge GrgBfclichFeiten ber großen SWenge geboten »erben.
•

©anj nahe bem Wofenthale ifi eine Sommerreirthfchaft, ser«

bunben mit ruj)ifd;en ©äbern unb einem Sufigarten, befindlich ; auch

ba« ©afthaub zur blauen lÖiühe bietet feinen ©äjlcn offene Wau*

me im ©rünen, bie an ba« berühmte 3ammerthal in Nürnberg

erinnern. Dhnroett baoon breitet Sohr«, je^t St eiiss ©arten,

ber ©Jeflfeite be« Sheater« gegenüber, feine Sieijc au«. (ix ifl

raumreich, gefchmadsoll angelegt, hat fcf)bnc StUccn, siel Wußlanb,

unb enbet in einen ^>arf mit einem 3nfelteid)e in ber Wähe bc« ©er»

bcrtborcs. $a« Söfjrfchc £au« ifl ein imponirenber fPalafl.

Sie Worbfeite Leipzig« ifl ganz sott gefchmadsollen, großem

unb Fleincrn fprisatgärten umgrünt. Sin btefer Seite liegt auch

©reifer« SSintergarten mit herrlichen erotifchcn ©ereächfen unb fchö»

nen ©Ia«* unb Xreibbäufern. 3Der ©arten be« 3ohanni«thal«

»arb fd»n gebacht. 3n gleicher ©egenb breitet fich Weiner«
©arten, einer ber größten ©arten Leipzig« an«, ber auch jahlrei*

che Gtnjelbäuöchcn mit ©artenparcellen enthält. 3n ber Wabe

be« SKünjthorö liegt linf« ber <Peterfchießgraben, früher ber

Sergnügung«raum ber Schügengefellfchaft, unb recht« ein großer

SBiefenraum mit ©artenanlagen , beren eine ben botantfehen

©arten bilbet. Seegleidje Seiche umarmen einige 3nfeln; eine

berfelben, ju ber ein Damm führt, trägt ©ebäube mit einer We*
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ßauration unb |eipt Suott* SRetiro. SBon t>a ab langen wir wie*

btr naef tiefer ©artenfefau an Sh'ebelt unt Seicbelt ©arten an.

Unter ben entfernteren Umgebungen Sctpjigd nHn gehört tote

in ber ©tattttäbc obnwcit bet ßlofcntfaler leeret begimtenbe febön«

äßaltung, bie tat ßtofentfal beißt, unb berühmt genug iß, ju ben

reijoollften. Daffelbc ift ein großer ßattlid)cr Saubwalb mit ben«

ließen Säumen, autgetebnten 955iefenfiäd>en , Stiftungen, flcinen

Deinen unb fparftoegen, ber ßcß bit ©oßlft unb »etter erftreift,

»on bort ab aber .bie Sürgeraue beifit. 2t ift »iel befueßt,

tiefet SRofentfal ;
an fcfßnen ©ommerfonntagen reißt ber enblofc bunte

©pajicrgängerfabcn, ber autbcrStabtnaiß ©oßlit unb jurücf wallt,

fauin auf SRinuten ab. 3®ci Sonbitomcn , bie »on Slermont,

(Sonmanb ) unb jfintfifp, nteiftein Sammelplatz ber »oruebmen 3Mt
unt ber fcbbiten ©eifter, laten im JJtofentbal jur SRaß unb 2rquidung.

2inigc fMngcl nur »erleiben langem Slufentßalt , bt'eß

finb einmal bie Scipjigt gluren im rciißßcn Uebermaße juge*

tbeilten blutbürftigcn SÜtücfcn, bann bie feuerten, bat falte Sieber

leiift berbetfübrenbeu 9lbenbbüttße, unb entließ eine bäßlidje un*

auttilgbare Pffangc, beren ©erueß wäbrcnb ihrer langen Stütße<

geit bie ©pajiergänge »erpefiet : ber ©arenfnoblaucß, Allium ursi-

num. Doiß mag et aueß fPcrfonen geben, benen tiefer Duft ein

angenehmer iß. ©eitwärtt bem 5tofentbal liegt tat Sorwerf faf*

ftnborf, roo man gute SMtlcb ju trinfen pflegt.

©oßlit ift ein frcunblidfcr Drt, in »eitßem ©ibillcr eine

3citlang lebte, welket Slnbenfen ein in Seipjtg »or mehreren 3aß*

ren gegrünbeter © diil lerseretn lebenbig »teber erweefte. Dat

Dorf ift im ©ommer faft ganj »on Seipjigem be»ölfert. 2t bat

ein ©eßloß unb jwet frequente ©irtßfcßaften mit ©arten, Sauben

unb 2tplanaben. Soßnenb ift ein Slutßug über ©oßlit unb bie

Dörfer föiöcfern unb ©aßren nach £ ü t f cf e n a, bie ©cftjjung bet

befannten greiferm ©peef < ©ternburg mit 2liuftcrt»irtbfd;aften,

bapertfeben Sterbraucretcii, 3<egelbrennereicn, gutem ©aftbof unb

herrlichem Pari, ttcbß foßbaren Äunß == unb ©cmälbe * ©amm?

lungen bet Scßgcrt, bie berfelbe gern zugänglich macht, fo »ie er

auch mit achter Liberalität »ährenb ber effen in Lcipjt’g felbß

einen Xßeil feiner »erth»ollen ©allcrte ju einer unentgeltlichen

Äunßfißau aufßellt.

Scipjt’g ungleich naher liegen nun btt Dörfer 2 u t r i t f cf mit
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£<bcnf»trtbfcbaften, wo namentlich ©oft getrunfen »irr, »cld;e

ihre greuttbe sort feffelt. £>bn»cit baoon liegt ©chönefelb, ctit

nach tcr SBölfericblaibt ganj neuerbauted, groffeb Dorf mit feböner

.ffirebc. Scbönefclb ift i^iintmcle ©eburtäort. Dort »irr all«

jährlich eine Jlrt ®olf$feff, t*ie .f letterffange, nach Per Sternte

gehalten, unt> siete Seidiger gamtlien baben Sommerffjte bafelbff.

Wur eine Siertclftunbc bason liegt Slbtnaunborf mit Schloff,

pari unb botanifchem ©arten, auch befugter Sirtbfchaft ;
uns in

reffen Wabe ergebt (ich ter fletne Lügel mit St. XbeHa, an reffen

guff aueb eine SBirtljfdjaft fidj anjiebelte. iöon Sd;önefclb führt

eine Sinbenallee nach Solfmaräborf ju, tso rie 2anbffraffe jum

beitem 23licf unt emiltcnb ö
l
g tfj e n leitet. 3at>Iecid>c

Dörfer unb Dörfchen, unter ber fünften Slnböbc reg betfern ©lief

serftreut, »erben einft noch alle mit Seipjig ein ©anjeö bileen.

Sie beiden unter einem ßolleetisnamen btc Äoblgärten, unb

ffnb meifl naib ScbÖncfelt eingepfarrt, boeb Schenfen bat jebcö

©njelnc. 3m ©ebict biefer ©egenb liegen auch bie gern be|‘ud)?

len Äucb eng arten, ber grobe unb ber fleine, tso häufig Sont?

mcr?@oneert unb Xanj gehalten wirb, unb ihnen nabe liegt ein

nicht gerabe öffentlicher ©arten, bie SWtlcbtnfel, mit £ Ratten«

Partien unb s]>romenaben. SWa ehern mit 'J'arf unb gafanerie

liegt einige Stunben entfernt am ÜBege nad; tBurgen.

Die fogenannten Strafen häuf er, eine Läuferreihe ber

nach ©rimnta fübrenben Strafe entlang, unb ber Dbsnberg,
beffen alter Warne Hebel offen fagenbaft commentirt tsirb, ffnb

oft son Stabtgäften befugt. Der Iltonberg bat eine belebte ©aff?

»trtbfchaft, unb man fegelt bort gern um efbarc greife. Sluch

bab ifm nabe Dorf Stötterib erhält son ber Stabt auö 5Be«

fuch, ungleich mehr aber < s Wa unb orf, tso ein reijsoUcr

^arf in feine Schatten labet, ©efchicbtlicb merfntürbig ffnb btc in

einem ber Stabt jugefebrten fpi$cn Dreiecf Itegcnben Crte Spropff?

heibe, 8iebert»olf »t $ unb 2Ba<bau, »eil in unb bei ihnen

bie Stellung ber brei serbünbeten SWonarcben »äbrenb ber Dfto?

berffhlachttage »ar; ber SW onarchenbügel, son bem auäffeben

Sturm auf SPropffbetbe jufaben, erinnert an jtne blutige benfmür?

bige Seit. 2B a cf a u 'ift WabenerS ©eburtäort, bat einen fchönen

sielbefucbten ©arten, unb in feiner Wabe entfehieb ffch bie SSölfer?

ffblacbt. 2iebert»olf»i& tff einglecfen, ber ald erfteb Sranb?
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opfer auf bcrn Slltar ber SBaterlanbßfreibeit fcfjon am 14. Dftober

1813, in glommen auflebte.

Webt fern »on (Propftheibe liegt baß freunblicbe Dorf Sonne*
»ig, ein Drt, toeffeu Warne ft^on »enbtfcben Urfprung »errätb, bat*

ten jt<b and) nicht tafelbft »enbifebe 33egräbnijjurnen gefunben. Sß
umfcblicpt eine (Wenge fdiöncr Sanbltpe unb bot eine gern unb »tel

befuebte ©afttm’rtbfcbaft. Sine (Wenge Dörfer biefer beitem Sbene,

welche bie spici§c ftiil burebfiebt, bieten ben bie Sanbluft imgont*

mer fuebenten Scipjigern Slfple. 2llß eine« ber beliebteftcn unb

befuebteften gilt baß heitere Sptbra mit 0 cblofi unb befuebwertbem 'Jarfe.

Dem Saufe ber Sljter folgenb, erreichen mir, uns ber gtabt wie*

ber näbernb, Änautbeim, mit altertbümlicber Äircbe, bie ein bp*

äantinifcbcß portal jetgt, unb j»ei guten 3Birt^ö^äufern- lieber

©rofi* unb 5?lein* 3ftbo(b e f/ bei Ic^term ein ©rauwaefefebie*

ferbrud), unb ein ftböncr ©arten, ncbji ber Slfierauc, bie »on 'JParf*

locgcti burcbi'cbnitten ift, wirb gcblcufig erreicht, baß ungemein

freunbliche 3»l fonntägltcber SWorgenfpajtergänge, »o guter Äaffee,

buchen, (Wufif unb barmlofe ©efeUfdjaft auß allen Stänben gefun*

ben »erben. 2Ber bie Watur unb bie greube juglcicb ju feinem

©emiitb »Ul fpreeben lajfen, »üble einen folgen frühen Slußflug.

SBill er etnfam fein, fo bieten baß umbufebte Slfterufcr unb brühen

ber ftüle SGBalb mit fiolgcn Sieben ihren fanften grieben. Die |>eim*

fehrenben tragen (eichte Stachen burd> baß Ufergrün, aber auch ber

Sßeg bureb bie Söalbung ift bei troefnem Söetter reijenb. Sluf bie*

fern fommt man am ©ranb*®or»erf »orüber, baß auch eine

@aft»irtbf<baft enthält. Weiterer Slußflug fönnte »on gcbleufiig

über 'Plagntb, »o eine ungemeine 3lnjahl ^übfc^cr Sanbhäufer

unb gommerfibe prangen, nach bem beliebten Sin ben au gemacht

»erben. 3lucb bort reijenbe (Billen in (Wenge, fo bafi man fagen fönnte,

Seipjig liegt »or Scipjtg, ober Seipjig fommt einem eine flcine gtunbe

»eit entgegen. Sin eleganteß Äaffeebauß unb ber ©aftbof ju ben 3

Sinben, ift ftetß gern bejuebt, felbft im SBinter, »eil oft wenn bie Sl*

fter jugefroren iftgcblittfcbubfabrten auf ber Slfter »on Scipjtg auß

gemacht »erben, auß welcher bie Suppe bann nach Sinbcnau führt.

0o wären bie anjiehenbften £>rte ber Umgebung Seipjigß burd) s

»anbert, uub eine fchönc Slllee bringt »ieber »on Sinbenau nach ber

frcunblicfjen unb ftattlichen Sinbenftabt jurüdf.
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